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Sine Wienerin

2)aö ©cfle, tvai tk SBiettcr Bejt|en, ftitb i^re

grauen» ®aß jTc fc^on jtnb, bfc SGBiencr grauen, unb

am fd)6nfien in ber 35ctt)egung: im ©efprdc^e, im

®z\)m «nb ^attäcit, baö iüei^ jeber, bcm ber Sinn für

3fuffaffujtg beö ©ebenen unb 3(Ttmutigcn nic^t ga«5 »er*

fagt ifl» 3n bcm „55ejlcn" mochten iüir aber iteBe«

bem ©Uten aud^ ta^ @d)6ne mit eingefd^tojfen ttjiffen;

unb inbem tuir nac^ einem 3(uöbrucfe fuc^en, ber ta^

28efen ber Söiener g^rauen erfd)6pft, l^ietet jtc^ unö ein

glu(!licf)eö gried)ijc^eö 2öort, tai bie Reiben ^oc^jlen

Söegriffe ber 2ßelt jufammenBinbet, unb fo fagen tüir,

ta^ bie üßienerinnen beö guten ©c^tageö bag „(Sd^on*

unb*®ute" in einer ?)erfon barflellen. 5Öir furchten

un^ nid)t öor ttm S^aferÄmpfen norbifci^er SWoral*

:p^iIofo|5^en, bie nic^t feiten, in i^rer mageren Tlxt $u

bcnfen, tk 35ufenIo|tg!eit mit ber 5:ugenb »erwe^fetn;

bie Statur an jtd| i|l befanntlic^ feine ©Änbe, unb erjl

unfcr 25en!en mac^t ftc ba§u, 2)ic SGBiener grauen

tragen ^k ^Uc i^re^ @efcf|Icd|tcö mit einer UnBe«=

fangen^eit, bie jTc^ i)or bem öffentlichen 53e!enntniö

nirf)t fd^eut: 5cf) tin ein 2ßeiB! (Sie ftnb feine öer^

fd)dmten SO^annöbilber, bie i^re natürliche 3Crtung »or

ber 2BeIt i)erBcrgen m6c^ten; nein, |Te finb »ie bie 35(u*

men, bie nicf)t anber^ fonnen, aU ftcf) in i^ren Üteijen

3u offenbaren. 2)iefe ^ftanjenliaftigfeit f)at aber if)rc

Bejlimmten ©renjen, bie, bei empfinblicf^er ©träfe beö
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^rcDterö, gcaci)tet fein troUeii. >Dic SBicnerm ifl nic^t

fcloß cmpfdnglicfi unb bulbcnl), jTc ifl nic^t an bic ©tcUc

gctt)ac^fen, fon&ern jTe bcft^t tt)iUcn^!rdftigc Organe,

t>xe jTe Bei red)ter (Gelegenheit energifc^ ju geBrauc^en

»erfleht. SO?it ber ganjen ?eb^aftigfcit i^rer Statur

tt)ei^ fle i)on jTrf) al^juttjc^ren, »aö i^r nic^t gemdß ifl,

tt)oö jTe in i^rem 3Be[en Bebro^t. <B>k i)at Bei ber an*

rautigfien, jugdngli^fien ^itU ein jlarfcö ©etBfigefu^I,

ein ©efu^I nic^t nur if)rer beöorjugten S^tatur, fonbern

aud) i^reö ftttlid)en 2öerteö. Unb h)ie jTe begabt \%
tai Seben burd) alle ^oren ju genießen, fo ifl i^r auc^

bic (3ahi ber 3fufo^)ferung im ^oc^flen ®rabe »erliefen.

2)iefe fdjnjebenbe ©rajie ifl auc^ ein guter ©eniu^,

?aßt fd^limme Seiten hereinbrechen, unb fie ilellt fic^

fd)u^enb öor i^re Äinber, ja, im 5Bett)u^tfein i^rer

Smmunitdt, öor i^ren 9Rann unb Idßt baö anjlurmenbc

Ungemad) nur gebrochen ba^ ^^aui betreten. 9J?an

fennt bie 2öiener ?^rauen nic^t, njenn man jie nur im

®lucfe gefe^en; i^re innere ©^on^eit tud^jl mit bem

Unglucfe.

©d)on Idngjl tragen xoix unö mit ber 2(bjid)t, einer

fold)en SGBiener ?^rau ber guten 3(rt, bie, öon ganj

ÜBien gefannt, im vorigen J^erbfle „ju ben SKe^rercn

gegangen", einige Sßorte beö 3Cnben!enö ju tribmen.

a^ brdngt unö bagu ein ®efÄ^l ber 2)an!barfeit, benn

biefe ^rau l)at unö jenen ^p^uö ber Söiener 2öeiblic^=s

feit !ennen gelehrt, ber mit ber burditualtenben 3Cnmut

beö SOBcfenö bie ^ejligfeit beö Sl)ara!terö ijerbinbet.

Diefe ^rau ifl Selefle Q56fcnborfcr. 2Bir wollen.



»on i^r ein QJilbc^cn entwerfen, ntc^t großer, aU tt

tk g^rauen am J^atfc su tragen pflegen, unb tai i^rer

95efcf|eit)en^eit unb nnfercr Äraft entfpri(^t.

detefie 336fcnborfer Yoax ein ec^te^ äöiener Äinb.

©ic ijl — aU ^rauen^ifloriograpl) »iffen »ir »eber

ben Stag, noc^ ba^ 3aF)r — in bcr 2ttferöorilabt ge«=

Boren, wo i\)x SSater, ein ^crr öon ^oßbac^, wenn

tt)ir nirf)t irren, ^olijciöorfianb tt)ar» (5elefle mar erjl

ein Sa^r alt, aU i^r SSater jlarB. 5n fdjmaten aSer*

^dftniffen Xüudii tai garte Äinb auf. SWanc^en 5ag

uf^er, ba hk Wlutttt gejtt)ungen voar, bem S5rote na^j»

juge^en, Brachte fte, fpielenb unb lemenb, in einem

Äinbergarten am 2ttferBa(^e gu. Ü^ic^t lange, fo tnu

fc^Iof ftd^ 35aron ^euc^tcröIeBen, ald ein entfernter

SSernjanbter, ßeiejie an Äinbeöjlatt angune^men. 2)er

aSerfuct) fd^tug fe^l; benn ta bie ^rau ^euc^terölefcenö,

tk ganj in il)rem ©atten aufging unb eine Serfplittesi

rung ber ?ie6e beö angebeteten SWanneö nid^t bulben

mochte, tk Üeine (Sctefle etn)a^ ^art anließ, Befc^Ioß

ber Braune 5rog!o:pf, baö ^auö, baö i^r ungajllid)

»orfam, gu »erlaffen. dimi Sageö flettertc jTe auf

einen ©tu^I, nat)m if)r 3)?dntclc^en ^eraB unb fuc^te,

gegen bie UnBitben ber Witterung gef(^d^t, baö 3Beite.

T>k ^olijei Bradjte jTc gu ber fKutter gurÄrf, mit ber

fie fortan unjertrennlic^ jufammenleBte. Sujl unb

SieBc jur SKujT!, bie fic^ in if)r anMnbigten, legten ben

®eban!en na^e, baö ^eranwac^fenbc SWdbc^en, tuetd^e^

burc^ eigene^ ©treBen bie (Srf|ulBitbung uBer^ott Ijottz,

im 9Öiener Äonfcröatorium au^Bilben gu taffen. 3Bic
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oft ^attc fie gur 3Bintcrö5cit am ©(f|cine beö Öfen*

feuert if)re geliebten ^uctjcr gelefeit, ba bie Befc^rdnf*

ten 9??ittel ben 2uru^ einer Äcrjc nict)t gejlatteten.

a)?itbc J^dnbe, an tk jTe jtc^ fpdter für immer banb,

erleichterten i^r ben (Eintritt inö Äonferijatorium,

tt)o ber tnc^tige Ütaracfci) i^r ?e^rer im Ätaüicrfpicl

«nb ^rau SWarc^ejT i^re ©efangöle^rerin tt)urbe. Se?

Ie|le n?oUte jic^ ^üv bramatifc^en ©dngcrin auöbilben,

benn bie bunte 3ÖeIt ber S5ul)ne \)attz jte fc^on Idngfl

mit untt)iberjle^Iic^em Sauber angejogen. Die Üöienc^

rin \\t ja mit i^rer rafd)en @mpfinbung unb mit ber

fdjonen @abe, jic^ felbjl barjujlellen, eine geborene

©c^aufpielerin. Der 3öeg aber toax befc^tuertic^, ber

bie liebenötrurbige J^elbin biefer 3^^^^« fluf tu S5ul)nc

fi^rte. Die tHot beö Sebeng jwang jTe, xoai jte eben

gelernt, ioieber ju lel)ren. Sine ^^otograp^ie an^

jenen Sauren jcigt fte aU ein fdjmdc^tige^ 9)?db(^en,

auö beren 3«gcn unö Kummer unb S^rgeij anblicfen.

Die 3cit, bie i^r baö Äonferüatorium unb bie eigenen

©tubien frei liefen, t)ern)enbete fte auf i^re Unter*

ricf)tögdnge, bie fte in bie entlegenjlen ©egenben Sß3ienö

fÄf)rtcn. Oft genug ru^te jte in ber ®tep^angfirrf|c

auö unb a^, aU il)r ganjeö 93?ittagömaI)I, einen 3(pfel

unb ein (Stucf Sorot. SBa^ jTe nicf|t ermÄben lie^, toar

tk 33egeiflerung fir if)r 3beaL (5g »ar jttjar ein

flarfer ©toß fjir jte, aH jte it^re ©efangöftimmc »er*

lor; allein gefc^meibig unb rf^arafterfejl, tt)ie jte ttjar,

ging jte jum ©c^aufpielc über, bem jte jtd) nun mit

»oller Söegeiflerung unb Energie »ibmete. Sofe^j^



SctDin^fp tt)ar i^r SD^cificr, bcn jtc biö an ii)r (5nbc

ipricö utib »ercftrte.

X)a^ 2f)catcr \)at ftd) if)r enblici) aufgetan. <Bk

txitt juerfl in bcm ntdf)rifd)en (Stdbtd)cn ^roßni§ auf.

@^ ijl eine ec^te ©c^miere, ^alb in einem ©tabel, ^alb

im freien- SSorjTntfIutIid|c 2)cforationen, jufammcn^»

gekettelte Äofiilme! (BdfmaUx ©olb unb SIenb unb

^umor! @inc eble Statur, itic bic unferer 2)eButan=«

tin, Idßt jTcf) burcf) fotc^e Sinbrurfc nidjt ^erabjlimmen,

unb nic^t umfonjl ifl: man eine ctajiifd)e SBBienerin.

^elefle iji feiig in ifjrer ^adiiammtv, turdf »elc^c

ber 3Öinb flreic^t, fle ijl boppett fetig in biefem S^e*»

aterflalt, ben i^re ^^antajTe ju einem Sempel be^ ©e^

fd|macfö umbaut. 5^r iRoUenfac^ fennen toir nictjt,

bocf) mu^ e^ jtc, nad) i^rer fUatur ju fc^liefen, jum

feinen ©efprdc^, jur anmutigen, »omc^men ©arflet*

lung Eingesogen I)aBen. ^reitic^ ^ein^eit, Tinmnt,

SSome^m^eit — unb in ?)rofni|! 2Bic bem fei, Sc*

leflc blieb unb f^sielte, big bic 2)eicEfeI beö Äarren^

fic^ nac^ einer anbem Slic^tung len!te, unb flie^ bann

SU einer anbem 5ru^3^)e. ^icr verlieren njir bic

©puren i^rer ^^eaterlaufba^n, unb er|l geraume ^dt

f^jdter taucht jtc ttiebcr in ber ©tabt ©tcpr auf, »o
unfer armer SD^atraö ^^eatcrbircftor »ar. Sclcflc

txitt Eier auf unb i)crf(E»)inbct bann fÄr immer »o«

ber ^^m, ÜÖa^ tai Sweater an i^r gewonnen, toai

eö an i^r »erloren, barÄbcr finb feine 3(ufsei(Enungen

»orEanben; nur aj^eifler Se»in«f9 »drc in ber ?agc,

un« Aber biefen ^unft ^Cuffc^lfiffc su geben.



3Cuö ?icBc ifl Selejle bem $^eatcr untreu geworben.

füad) i^rem 3f6fd)iet)e »on ©tabt (Stejor ^at fic ^errn

?ubtt>t9 356fcnborfcr, bem @r6en unb ^ortfe^er

etne^ Utuljmttn ©efc^dfte«, bfe J^anb gereicht, ^rau

Selcjlc fanb an i^rcm ®atten einen eckten 3öiener beö

alten, feinen ©c^kge^, einen SOBiener an leichter Sr^

regBarfeit unb STOitbe be^ ®tm{iti, an 2Öi^ unb an

Weiterer SeBenöIaune, baBei einen 3Äann, ber ttjeit

iiber feinen 5Beruf ^inauö begabt ijl. 5« biefer (5^c

ging ber guten ^rau, bie auf ber ©c^attenfeitc be^

Sebenö gemat^fen tt)ar, eine neue 2SeIt auf. ^un&ii)^

xoat ed i^r Derg^nnt, freier 3Ctem ju fc^öpfen unb bie

aufgefammetten ©c^d^e i^rer Siebe einem SWanne p
fc^enfen, ben fte fc^tt)drmerif(^ i)erel)rte. SDatb jog jte

njeitere Greife, in benen fte aUc6 ©d)6ne unb ®üU
^egte unb ^)flegte. ©ie, bie fo arm an ®lud gewefen,

juarb nun eine 9)?ei|lerin in ber Äunfl, anbcre ju be*

gliiden. 5^r Äuniljtnn befd)rdn!te fic^ nic^t egoijlifc^

auf ben ®enuß ber Äunfl; öielme^r, wo ffe ein burc^

wibrige SufdUe ge^emmte^, ernilcö ©treben fa^, war

fte flet^ Utdt, eö burcti ^rfprad)c unb ^Ärforge ju

f6rbem. hungere ?eute, bie emporgefommen, i^rc

alten ÄoUegen »om $^eater !ßnnten »on bem mitben

©innc biefcr ^rau erjd^ten. Sa fte felbjl feine Äinbcr

^atte — eine SÖunbe, bie nie rec^t »ernarbtc — nal)m

ffe jTcf) ber großen ^amilic ber 3Crmen an. „Senn i^r

feib fetbjl in 3tgt>pten gewefen" — lautet ein fc^6ncr,

pr 3ÖBot)rtdtigfeit mafjnenber ©prurf| ber Suben. 3«^

mal bie armen ^inbcr fc^toß ffe in ba^ .^erj, benen
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ÄIcibujtg, Unterricht «nb frift^c (©omtncrluft ju »er^

fc^affen ihre nie ertnÄbenbe SKii^etDaltiing galt. @ie

trat ^tr^inliö) in bic J^Ättcn t)er 3Crmut, öon feinem

Sfenb, feiner Äranf^eit gefc^recft, (Sic fonntc am
SÖci^nac^tÄaBenb aU Begt&cfenbc ^ee erfc^einen, bie

einer trauembcn %amilk einen Tannenbaum auf*

fc^mÄcfte. Unb ba^ gefdja^ aUii mit Idd)elnber ©rajie,

of)ne 2Öi(^tigfeit unb o^ne 3(nfpruc^ auf 2)anf. 5^r

Sun na^m aurf) feine religiofe STOa^fe üor, benn i^rc

religiofen 3CngcIegcn^eiten fcl^tic^tete fte strifc^en fic^

unb i^rem ®ottc. ©ic fojiete audj einen Seil i)on ben

J^errlic^feiten biefcr SßBelt, benn auc^ »or ben 2Ren*

fc^en ^eröorjuragen unb su gldnjen, fc^ien i^r tt)Än*

fc^enött)ert. <5ie war in einer gewiffen S^it «ue ber

fÄ^nflen unb gett)anbteflen Üteiterinnen öon ®ien; bod^

fam i€ Ojv nic^t fc^tter an, fir immer öom ^ferbe ju

fleigen. 3(fö bie »irtfc^aftlic^e 2BeIt in einem un*

er^6rten Äracti jufammenjlürjte, ^a griff fie einen

3fugenbticf ju i^rer alten 5^eaterteibenfct|aft, nic^t o^ne

bie "ähfidjt, neue SGBerte ju fc^affen. @ie jlanb fc^on

mit einem ^uße auf ben Sßrettern, aU iijv ein

freunbtirf)ereö ©cfc^icf gejlattete, ben ©d|ritt jurucf*

Sutun.

di eröffnet einen ^(icf in i^re ©eele, ttenn man er«

fd^rt, baß ^rau ^ofcnborfer benjenigen, »eichen fic

befonber^ »o^ItooUte, Wtaxc 3furel« §Kebitationen gu

fdienfen pflegte. ®a fann man lefen: „2)enfe nic^t,

toenn bir ettcaö fc^ttjer anfommt, e^ fei nic^t menfd;en«

m6gtid|. Unb tcai nur irgenbeinem SD^enfc^en mog^s



:- .•r-^:-^fr^-i

1x6) unb gesiemenb, baöon fei «Berjcugt, ba^ cö auc^

für bid) erreid)Bar fciit trirb." @oIci)e ^artc 3«*

mutungen, bie ber gefreute ©toifer an bie SWctifi^en

flellt, mögen ftc^ im SOJunbe einer Sßienerin fcitfam

awöne^men; allein jte brÄcfen bie ©ejTnnung ber ^rau

Selejle auö. Unfeefc^abet il)rer 3Cnmut ging ttxoai tok

<Btal)l burd) i^r 2öefen« 3Cuc^ in ^euc^terÄlefcenö, i^re^

aSermanbten, „X)idtetif ber ©eele" flingt bie floifc^c

Scl)re, allerbingö öon ©oet^ef^er ?e6enött>ei^l)eit gc*

fc^meibigt, jlarf unb ^art an. SSielteirf)t ^at 2J?arc

3(uret jenen ©prud^ in 2öien niebergefc^rieben, unb

einiget »on feinem raupen Älange ijl in ber tt)cic^en

?uft bicfer ©tabt bdngen geBIiefcen. S0?arc 3Curet l)at

fein ©etbjlgefiprdcf) jumeijl in feinen legten ?e6enö^

jähren »erfaßt, unb in 9Öien ijl er gejlorfcen.

3um legten 9)?ate l)at>en wir ?^rau Sö6fenborfer im

(Sommer beö torigen Sa^reö in ÄaltenleutgeBen ge*

fef)en, voo jte bie Leitung eineö «Ocrjteibenö »ergeBIirf)

fu(^te. ©ir trafen jTe allein in einem fleinen 3iwmer,

baö auf SOBalb unb 2öiefe ^inauöging. Sor i^r lag ein

aufgefc^lageneö 9?o\3eltenbuc^, auf bem ^liigel baneben

ber Älaüierauöjug ton SÖagnerö „?)arjtfat"» 3^re

bunJlen ^aare fingen in feud^ten ®trdl)nen ^erab,

unb txe Braunen 3tugen in i^rem fc^mal geworbenen

®ejTcf|te f^rad)en »on geheimem Äummer. (Sie atmete

wie ein !ran!er SBogcl. ©ie fa^ fo mdbc^en^aft ani,

wie eine SBraut be^ 5obeö, unb wenn man i^re ^dngen^

ben ^aare fa^, !onnte man an Opl)elia beulen. 2Sir

fa^en |Te jTnfen unb fonnten nic^t l)elfen. Uni bewegte
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i^rc TCnmnt unb il)r fcjicr (Sinn, bie ^rcunblic^feit i\)xti

J^ergcnö unb if)rc StcjTgnation. 2)en ©omtncr ÄBcr

fd)tc:pptc jTc jtd) nod) fort, bann ^6rte man bfe fc^mcrj*

lic^c i^unbe »on i{)rcm 5:obc. 2)af {f)r bic @rbc leicht

fcT, ba^ ttjn^tcn alte, tk jTc gcfannt Ratten.

C3fm 24, 50?ai 1883)



^anö 3Jtafart unb bie g-rauen

@fti fo gerdufc^öoUeö unl) bic ©cijlcr aufrcgcnbe^

2Öietier (5reigniö, Vüie cö bie 3(uöflcUutig Don SWafartÄ

neuejlcm ®cmdtbc: „Der Sittjug Äarfö V. in TlnU

njer^jen" Bilbet, ifl in bcr legten 3f»t ttjcbcr auf t^ea*

tralifc^cm noc^ auf mufÜalif^cm ®c!6ietc erIcBt tt)or*

ben. (im 3«9 bcr 3?cug{crbc, ber nac^ bem Äfinfllcr*

I)aufc jlrcBt, gcf)t burc^ alte ©c^tc^ten bcr SBcöMfcrung,

unb ttjcr baö ^ilb »on SDJafart n{ct)t gcfcl)cn, ijl »om

5agcggcfprdrf) au6gc[cf)Ioffcn. 3fn bcr Äaffe brdngcn

|t(^ bie SD^cnfc^en, um i^re ©ilterlingc lo^juwcrbcn,

ja ^olijci ntuflte aufgeboten trerben, um ben axni^

fd|tt)eifcnben ÄunjljTnn ber SÖicner in bie i^m geBÄf)*

renbcn ©c^ranfen juriicfjuttjeifcn. Ober bie ©tabt ber

9)?u|Tf, bcö (Sc^aufpieB, beö gefeUigen SSergnugend ijl

pÜl^lid) ein Ieibenf(^afttic^er ©cfc^macf an einem

SBerfe ber bilbenben Äunjl gefommen. SDBie !)dngt baö

jufammen? Da^ ^ilb felBfl erfldrt fotc^e ungewi^n^*

Ii(^e 2:eilna^me. @^ ifl in 9Bien unb, xoai mef)r fagen

tDXÜ, auö SBien f)erau^ gemalt »orben. di ifl, unb

ba^ fagt noc^ me^r, ttjefcnttid) ein ^rauenbilb. di

fleUt grauen bar unb gefdUt ben grauen, unb »er bie

^rau für flc^ i^at, Ijat audj ben SWann. Unb m(i)t nur

grauen im aHgemeinen flellt ba^ ^ilb bar, bie man
in @cycUfct)aft gej^roct)en, fonbern auct) bie ^rau,

mit ber man auf bem legten OpernbaUe ben

erflen aöatjer getanjt. Wtan fuc^t alfo ftc^ jetbfl,

lO



man fud)t fcitte ^rau uttb finbet fie. Unb t» i c

finbet man jtc! (Jnttöebcr in bcr ffeibfamflcn, prac^t*

öoltflcn Zxadjt ober gan§ surncfgefi^^rt auf jene

mdc^tigflcn Stctjc, ttjetc^c btc Statur bem Söcifce un*

mittelbar »erliefen. 3n ber gcmif(f)ten Sufc^au^riiaffc

»or bcm SBitbc SO?a!artö Bcfinbct jT^ bcr gcijlig*finn*

lid^c 2J?en[c^ öon feincrem ©c^Iage in einer nic^t un^

angenehmen elcftrifc^en (Spannung, ^kv roixt „@e?

I^cimcö" aui fc^6ncm STOunbe jierlic^ erörtert, unb

gett)i^ jTnb bic ?^rauen, auf baö toic^tige ©efc^dft beö

©efalten^ burd) il)rc ^eflimmung angeioiefen, bie

fc^arfftnnigjlcn 95curtciter »eifetic^cr ©c^on^eit unb

5ii(^tigfcit. :Die ber ®ct)6nf)cit 93ef(if[encn f^nnen

^icr lernen unb um fo mc^r temen, ali bie 2Bicnerin

unbefangen ober mutig genug ijl, firf), ber eigenen

SSorjigc htton^t, öergleic^enb neben ba^ I)erau^for=»

bembc 33ilb ju fietten. @o jianben einmal ätt)ei fc^onc

3Bicner S&ftrgeröt^cl^ter, bie jahrelang bic anmutigflc

3ierbe ber ^iefigcn ©efellfc^aft waren, nac^ftnnenb »or

bcr ^p^robite öon SÄetoö im ?ou»rc ju ?>ari^, hii bic

eine bcr ©(^ttcflcm bie anbere anjlicfl unb naiö be*

mcrftc: „'^u, fo fc^on finb toir aucf|!" Wtit folc^ muti^»

ger Unbefangenheit ber 2Siencrin ^dngt ba^ ^itü öon

ID?a!art ju einem großen $ci(c jufammen. d^ ifl

SBSicncr ©rjcugni^, ^eröorgegongcn ani einem Äom«
promiß Steiferen Äunfl unb Scbcn, ndmlid) ani bcr

lebhaften Steigung bcö Äunfllerö, nacfte 9ÖeibIid|feit

SU matcn, unb aui bcr ^crcittt)iUigfcit bcr jum 5eite

bcr guten ®efcUfd)aft angc^6rigen 9ÄobcUe, bcr dliU

1
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guTtg beö ^unjllerö Bio ju einer gemiffen ®renje ent*

gegenjufommett. Äein ©unter, ba^ 5GBien jTc^ Icfc^aft

fÄr ein 93itb intereffiert, an bem eö fo njefentlic^ miU

gearbeitet.

^er Sinjug Äarlö V. in 2fnttt)eri3en toav für Wla^

faxt me^r Sornjanb alö SSorhJurf. X)er ©egenflanb

fam if)m ni'djt f)ijlorifc^ gefcietenb entgegen, er njarb

ii)m t)ielmef)r ganj im ©innc feinet 5alenteg eingc^»

fc^mcic^elt. ©eltfamertüeife ijl ti 3(I6rec^t ®Ärer, ber

bem SOBiener 9}?aler, öon bem er fic^ in jebem ©tücfe

flreng untcrfdjeibet, jenen ©egenjlanb »ermittelt. 3(uf

feiner Steife in ben S^ieberlanben tro^nte X)irer ber

großen ?fejlticf)!eit in 3Cnttt)erpen Bei unb trug bie fol*

genben S^iUn in fein ^ageBurf) ein: „IDa waren bfc

?)forten gar foflBar gejiert mit Äammcrfpicien, großer

^reubigfcit unb fc^onen SungfrauenBitbem, bcrglci^en

id) nsenig gefe^en IjaBe." ^aö Ü^d^erc Berichtete ^lirer

feinem »ere^rten ?^reunbe ^^itipp 9Retanc^tI)on, ber

ben ©ac^öcr^art ndfjer auöeinanberfe^t. dv erjd^It,

ba^ ber in 3Cnttt)erpen einrcitenbc Äaifer bic ent?

Blökten S^renjungfrauen !aum mit bem 53Iicfc ge^

flreift ^aBe, unb fd^rt bann fort: „3fUcg bieg erjd^Itc

mir ber trefflirfjfle unb c^rcntDertejle 9)?ann, ber SRatcr

2)«rer, Bürger i)on SHmBerg, ber pglcic^ mit bem

Äaifer bie ©tabt Betreten Ijat ^erfcIBc f&gtc ^inju,

ba^ er gar gerne herangetreten fei, fotco^I um $u

fe^en, »aö bargejlellt toerbe, aB auc^ um bie SSoU*

fommenI)eit ber aUerfc^6njlen Jungfrauen genauer ju

Betrachten; benn, meinte er: ic^, tt)eit ic^ ein SKater Bin,
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^atc mi(^ ein tuenig unöerfdjdmter umgcfc^aut . .
."

TCvii biefen SÄcIbungen, bie „aUerfd)6njlen 5utig*

fraucit" betreffcnb, ifi bem ©lener Wtaltv fein ^i(b

cntfprungett. 2)er Äaifcr, bte «Staatöaftion traren

9?e6enfac^e, bie Jungfrauen tt)urben ber SÄittetpunft

ber Äompojttion. 2)er 5ite( beö ®emdlbe6 foUte »on

?Hcd)tö njegen tauten: „2>ie nadten Jungfrauen beim

@injuge Äartö V. in 3fnttt)erpen".

3?e^men toir aber einmal baö 33ilb, iüie eö firf) gibt,

fo fann man nic^t um^in, ^u fagen: eö iüirft gtdnjenb,

blenbenb, »erblÄffenb — ein @inbrucf, ber jTc^ andj

beim sweiten unb britten Sfnfd^auen beö Söerfeö

wieberI)oIt» Unb no^ me^r: ta^ 53itb ijl tk reifjle,

bebcutenbfle, bejie 2(rBeit, bie un^ «O^uö SO?a!art biös;

^er geboten. @r ijat barin bie (Summe feineö gegen=«

»drtigen Ä^nncn^ gcjogen unb öon feiner (5nttt)icf*

lung^fd^igfeit ein nici^t öerdd^tlic^eö B^ugniö abgelegt.

Wlan jte^t barauö, ba^ er manc^eö SScrfdumtc nac^ges^

^olt, baß er jicfj gefammelt, baf er jTc^ nac^ Ärdftcn

3ufammengenommen. Wlan fann fagen: er tüac^t auf

feinen Sorbecren. dv l:jat e^ öor allen 2)ingen mit ber

3eirf|nung gewiffen^after genommen aU biö^er. @r
f)at nad) reineren, getriffen^aftcren Umriffen gejhrcbt,

unb felbfl »o ii:)m in biefer ^infic^t ettcaö mißglu(ft,

merft man bod| bie reblicf|c fO^u^e. ©obann l)at er

auc^ in ber ^arbenbe^anbtung ein feinercö 9Äaß gc^

funben, eine SD^dßigung, hk mit ber befferen ^fU%t
ber Segnung aufö engjic 5ufammenl)dngt. SWafori;

I)at nac^ i)ielfacf)em ^erumtaflen enbtic^ boc^ ein::
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gefe^cn, ba^ and) bcm Bebeutenbcn latente bic ^dt

bcg Serttetiö md)t gefc^cn!t ifi. ®ett)i^, trcr auf bic

3f!ro^ong trill, mu^ feinen 2Beg burcf) bic ^roppUen

nehmen; nur ein ®ott gefangt »on o6en herein.

3nbeö Bei alter 3(ner!ennung feinet ©trekn^ unb

feiner 3^ortfrf)ritte barf man bic fcebcutcnbcn SRdngcI

fcineö ^ilbeö boc^ nic^t Dcrfc^ttJcigcn. SQBir mochten

fagen, baö Sßitb fei, aU ©anjcö unb im einjclncn 6c*

tvad^M, »oller 9??dngel, unb boc^ Bleibe jn^ifc^cn biefcn

Beiben 9?egati»en norf) ein Staum öor^anben, in tßtU

djem jTrf) 9}?afartö 95egaBung erfrculi^ unb gidnjenb

auöfprec^e. 2Öaö baö ®ro^e unb ©anjc Betrifft,

bic ÄomipofTtion, fo ijl fic nic^t fc^r Bcfiriebigcnb. di

fcf)rt i{)r bic (5inf)citrid)!cit, bic ÄIarI)cit, bic ÖBcrfirfjt*

Iid)!cit. 2)cr Swg VLXit bic 3wfrf)auer bcg 3wgc* i»«^

auf einen engen Staum jufammcngcbrdngt, cinanbcr im

SGBcgc flc^cnb, cinanbcr I)inbcrnb, ein ®ch)u^I unb ®c*

brdnge, baö bic Olttion fcIBfl unb i^rc ?Hid)tung unb

?^oIgc nicf)t beuttid) crfenncn Idßt. .Äcin fricblic^cr

95urger unb Familienvater m6ci^tc ^id) in bicfc^ X)urc^*=

cinanbcr ^incinbcnfen. X)iefcr SOJi^jlanb in ber Äoms»

^3ojttion f)dngt mit einem ©runbmangcl 9Ra!artÄ ju^

fammen: er benft feine ©cjlalten nirf)t im ?Haum, ftc

fIcBcn üiclmefjr auf einer ^Idc^c. 2)ic 2uftpcrfpc!t{öc

ijl für if)n faum noc^ crfunbcn. X)ic J^dufcr Biegen

ftd) Bei i^m um bic (5cfc, ftc tt)drbcn, im Staumc tt)ir!Iic^

au^gefÄ^rt, öBcr baö SSoI! jufammcnjlÄrjcn, baö nun

aUcr^gö an bic ?uft unb an bic SJJaucrn geleimt ijl»

(Einigermaßen ^ilft 3J?a!art fiel) auö ber Älcmmc burc^
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grofc ii(i)U unb (Sd)attcnmafj'ctt, btc tai TinitmanttX"

jireBcnbc gufammcnfaffcn «itb bem fd)tt)eifcnbcti 2Cugc

^att «nb !Huf)c gctt)d{)rcit. @in anbcre^ STOittcI, tai

2(u6cijtattbcrfaUcn bcr Äompofttion ju maöfiercn, ijl

SO?a!artö ^arBcttbe^anbtung unb ^ar^enöcrteiluitg, eine

jttjefte ÄompofTtiort auf ber crjlc«, eine ^ar6cit!om:po*

fttion. dt ikijt Breite ^arBetiBdnber burc^ tai SßUb,

bie ficf) freujen, ^ter »erfc^tDiitbeit, um bort lüfeber

^eröorjuBre^eu, utib einen fotoriflifc^en 3itfÄnimcn*=

^ang ^erjlellen, in vueldjem jTrf) SÄafartS eigentum*

Iirf)fleö latent auöf^jricf)t. 2öie Bereite gcfagt, ^at

SD?a!art in bem neueflcn 2Öer!c feine ^arBcn ^eraB«=

gebdmpft. 25ic 2(rmut an 2:6ncn, bie tr>ir i^m früher

manchmal »orttjarfen, ifl einer größeren 2öo^I^aBen='

l)eit gen)id)en. 3^em fc^vcierigen ^rcBrem ber ?^teifc^^

be^anbfung ijl er nd{)er getreten unb ^at ^ier in 5on

unb SO?obcUierung 6emerfenött)ertc ?^ortfd)ritte gemad)t.

®erabe an ber 2ÖiebergaBe bcö dladUn tt)irb fein

emftgcö ©treten nad^ ber (Jrgierung eineö foliben

^arBenfor^crg erfldjttic^» 2C6er auc^ feine atten, noc^

nic^t »ertt)unbenen (Sc^ttjdc^en offenbaren jid^ in feiner

2)arjlettung beg 9?acften- ©eine Äenntni^ beö menfd)*

nd)en Äorperö, jumal beffen, ttjaö unter ber £)berfldcf|c

liegt unb bicfe Beiüegt unb Betefet, ifl noc^ immer «ic^t

flar!. Um hii ^unftionen ber ©elcnfc ^at er |tcf> jmar

ein toenig umgefe^en, aber jcbe fom^jlijiertere ^etot^

gung beö Äorperö mißlingt if)m unb mißlingt i^m oft

big 3um ?dc^erlic^en, fo baf eine ftc^ bucfenbc ©eflalt,

tt)enn man bie Äonfequcnj i^rer Söettjegung ikijt, not*
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t»enbig auf bie 9?afe fdUt, utib eine jlar! au^fc^rcitenbe

Oeflalt flc!)enblei6cn mu^te, mct'I jtc bcn jurucfgcBtie^

fcencn ?^uß nirf|t ntel)r an ftc^ jieljen !attn. Unb fo

liegt burd|tt)eg in 2}?a!artg 5öitb ta^ SJji^jmigene

tteBen bem ®clungcnen, baö ®en)oUtc netcn bem ©cj»

fonntcn. 2??an barf i^n nid)*, im 2ßiberfpruc^ mit

ber 33ebeutung ber 3öorte, einen genialen SO^eijler

nennen, benn er ifl: n)eber genial, noc^ ein 2}?eifler,

fonbern, narmntli&j nacf) ©eite ber ^ar6e, ein Bebeu:«

tenbeö latent, baö auö einiger ?^erne ber SD?eijler[c^aft

nac^|lre6t.

9^0^ einen ^ortfcf)ritt, unb gleic^fam einen

moratif(t)en, morf)ten n)ir 5u(e|t an SWafart fenn#

3eid)nen. 3(uf feinen frui)eren 93ilbern fanb man

I)dufig ?^rauengejTct)ter, in beren 3wgen jtc^ bie tiefjle

fßerbertniö auöbrucfte. ®old)e ^rauengejtc^ter finbet

ntan auf bem neuejlen ^itbe fafl nur anbeutungönjeife,

nnb eine geh)iffe Sßerebelung erjlrccft jTc^ Bei feinen ge=s

matten ®rf)6nen felBjl: nod) tiefer I)eraB. ?iegt baö an

ben Befferen, anfldnbigeren 5!)?obeUen? ^roöper

tD?^rim6e jlanb einmal in ?onbon fcettjunbcrnb öor

einer nacften antifen SSenuö. ®ie regte if)n ju allerlei

53etrad)tungen an, bie er (Lettres ä une autre in-

connue) einer g^reunbin briefli^ mitteilte. „9Öie

fdjabe," fc^reitt er unter anberem, „ba^ bie ^dt biefc

fc^6nen 3!)inge gerfiort! 2Cn allen biefen antifett

©tatuen finbet man bie naturlic^flc SBett)egung; fic

ffnb fo vrunberBar anmutig unb jugleic^ fo !eufc^.

?d^t man biefe S5ett)egungen öon unferen SO?obelten
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tt>icberI)oIcn, fo erfc^cmen |Te gefpreijt unb unattjidnbig.

üSo^er mag baö fommen? Sd^ f)ftBc mtc^ oft gefragt,

ob bieö mit ber gcfellfc^afttic^cn ©tcUung ber 5D?o&cUe

jufantmen^djtgt unb ob grauen auö ber guten ©efell?

f^aft jtd^ ber ^ntife nic^t mef)r nd^ern trurben. 2Öie

jc^abe, ba^ jt^ biefe SSerfuc^e, bie fo le^rretd^ tt)dreti,

jtic^t teirf|ter BeirerfjieUigcn (äffen!" . . 5n Wl^vim^e^

SÖorten Hegt ber ®cf)alf neben bem gefc^eit urteflenben

SO?cnf^en. SBfr gtauBen ntd^t, baf eö im alten

®riecf)enlanb bie <B\ttt ber ehrbaren grauen tüar, bcn

33i{b^auern unb SDJatern ju jt^cn, 2){e ©rtec^en toarcn

nberf)aupt baö unbeüetbete 3SoIf ntc^t, trie man eö

jtc^, Ünblid^ genug, manchmal üorfleltt» ®ie jlurmen

nid)t nadt tn hk ©efc^ic^te f)erein, fonbern fie er=»

f(^efnen öerl)üllt unb pgefnopft. X)u ®rfed)en liefen

nur langfam bie ©ewjdnber fallen, unb öollenbö bic

grauen unb 2i??dbci^en! SO?an mufte er|l: eine ^^rpnc

abtrarten, hii fid) bem gried^ifd^en Sßolfe baö ©c^au*

fpiel bot, ein ^dh in ber öollen ^rad^t i^rer natiärsi

lid^en Üteije offentlid^ ju fe^en. @en)if ^abcn bie

^etdren me^r @influf auf bie ^nttoicflung ber ^ellent^s

fd^en Äunjl genommen, aU tk ^auöfraucn —
namentlich tk ^etdren im großen ®til, xok bie

Qffpajta, tk ben bemofratifd^en 5^ron öon 3(t^en mit

?)erifleö teilte, Unb tai i|l anö;) in ber ?^olgc fo gc;»

blieben, njenn aud^ einzelne gro^e 3}?dnner unb

9)?eifler, tck Seonarbo, Slaffael unb ^ijian, öon ben

grauen uberfc^n^englic^ beglucft tourben unb Ütubenö

ben unge{)euren ^ut ^atte, fein eigeneö fc^oneö ^zih
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ter 5Bch)uitbcrung ber 2BeIt ^^reiö^ugeBcn. ^dr ^ani

2)?afart ^at ftc^ bie 2öelt nic^t öerfc^rt, aber bic

g^rauen lieben feine Äunfl, unb fie gel)en für i^n gicniis

lic^ tt)eit in i^rer Äunjlbegeiflerung. 3u ben nacften

trciblidjen ©eflalten auf feinem jungflen 33ilbc nennt

man ganj ru^ig S^amen. 3(Uerbing^ ^anbelt e^ jic^

bloß um Äo^f unb (Schultern. 3(ber ijl ba^ nic^t auc^

ein J^dhzntum unb je nac^bem ein Wlaxt^vium, wenn

irf) ju meinem Äo^f unb meinen ©d)ultern ben SWaler

baö übrige ^ingubid^ten kffe? . . . 3Öir fommen »ie?

ber auf bie 2öiener Ü^aiüitdt juricf, mit ber tt)ir an:«

gefangen I)abcn. Sj^afartö ^ßitb unb beffen Srfotg

tt:ar bloß burc^ fte moglic^. ©oUen mx jTe :preifen,

foUen tnir fte öerbammen? äöir laffen jTe einfad) gel*

ten. 3n gett)iffen :©ingen ifl eö fd)tt)er, enbgultige

©runbfd^e aufjufteUen. 2Bir belaufc^ten einfl tai ®i^

f^rdc^ jttjeicr 3^amen, bie baruber flritten, ob eine an^

ftdnbige ^xavi einem SWater ju me^r aU Äopf unb

(g^uttern ft^en burfe. „3ct) würbe nur bem größten

9??aler fi^en," meinte fc^Iießlic^ bie eine, „^^ur bem

größten?" fragte bie anbere. „2)ann tt)drbefl bu

feinem fi^en, tüenn id) biet) rec^t öerfle^e. 2)enn tt)er

tt)urbe bir fagen, tt)elcf)er ber größte ijl?" . . . 2Ö3ir

glauben, eö liegt im ©inne ber grauen, mit ber be^

beniErid)en ?^rage fo anmutig ju f^)ielen.

am 24. 59?dr5 1878)



g-ür bie ISienetinnen

(5rf)riftficUcr, bte fkx S^itungeti arbeiten, enipfatt*

gen nur feiten S^ugniö »on ben freunbttrf|en ©ejinnun?

gen, tk ntan ijin unt) tt>teber im Greife i^rer Sefer für

fie ^egcn mag, tt)d^renb Obctgeftnnte ^dufig genug 3Cn?

laf nef)men, in 95riefen o^ne Sf^amenöunterfdirift an

ben 2D?dnnern »on ber ?5^eber i^r SDJutdjen ju fd^ten»

3(Ite Erfahrungen jle^en unö barin ju ©eBot, unb neue

fommen fajl tdglic^ ^inju. Mrjtic^ noc^, aU ic^ Bei

®etegenf)eit beö SBilbe^ „Äaifer Äarlö V. Sinjug in

3Cnttt)crpen" ein „9)?a!art unb bie grauen" Betiteltet

g^cuilleton gefd|rieBen ^atte, jleUte fic^ Brieflid) ein un*

genannter ?^teget, ber jTd) fiir ein ^rauenjimmer auö*

gaB, Bei mir ein, um auf meiner 5:enne ju brefdjen,

öcrjle^t ftc^ auf meine Unfoflen. 5c^ foUte ganj ein^»

fad) bie Sföiener ?^rauen t)erte|t ^aBen, unb ber un*

ge^oBelte 95rief|ieUer fuc^te iBre dijve Bei mir ju retten,

inbem er mic^ jugleici^ aufforberte, einen SßBiberruf ju

fc^reiBen. S^^un ^aBe ic^ nic^tö ju tt)iberrufen, tt)ei( id)

raid) in ber Beregten ?^rage rein treif in meinem @e*

tciffen, unb ic^ tcurbe eö unter meiner äÖurbe galten,

an jenen Ungenannten auc^ nur ein SOBort ju öerlieren,

gdBe mir feine Ungezogenheit nic^t tüiUfommencn 2fn*

lafl, mid) uBer einige 2)inge üon allgemeinem 5nter^

cffe auö3ufpred)en. ^anbett eö |Td) boc^ um hk grauen:

ein Zi)tma, fo »ieler Variationen fd^ig, baf man mit

i^m tt)eber im ?eBen nod^ in ber Literatur je fertig tt)irb.
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3n bem genannten Feuilleton gat id) ber SScr.^

mutung Ülaum, ba^ bie (fnttt)lcflung ber gnec^ifc^en

^unfl ben .^etaten tne{)r öerbanft l}aben fonnte, afö

ben frommen ^auöfrauen. darauf fragt mid) mein

aufbringlicljer 53rief|leller: „(Glauben (Sie benn tohh

lid), ba^ bie .^etdren ^uBfd) finb?" unb fugt bann mit

einer SSorliefce für tt)eiBlict)e Unertt)ac^[ent)eit, bie eineä

Beial)rten ?eutnantö tt)urbig trdre, t)ai> 2}?a^tn)ort ^in*

ju: „2öenn man fct)6ne 9??obeUe kauert, fuc^t man fte

unter ben funfsel)nj;dl)rigen SD?dbc^en." (X)ie fünfje^n*

jd^rigen 9}?dbc{)en jtnb unterjlri(^en.) 2öaö tuiirben

tt)o!)l bie SWaler baju fagen, h)enn man it)nen bie X)ar=

jlellung fcf)6ner üöeiMic^feit auf baö 3llter öon funf^

Se^n 5at)ren befrf)rdnfen sollte? ?^ur ben ÄunjHer \)at

tt)eiblicl)e ®d)6n{)eit fein 3ltter, ober, irenn man lieber

njill, jebeß 3(lter ^at für i^n bie il)m eigentiimlic^e

(Sc^6nl)eit. @in jiungeö 3}?dbcl)en fann auf unb nieber

f(^6n fein, Bei einer ac^tjigjd^rigen ?^rau fammelt jtc^

bie moglirf)e ©c^6nt)eit ganj in ben ®eftc^töjugen, unb

eö ^at SO?aler gegeben unb gibt 9}?aler, bie bem fd^önen

Äo:pfe einer alten ?^rau me^r fiinfl:lerif(^eö Sntereffc

abgetrinnen, aB ber naiöen ®cf)ulter eineö 93acffifd)eö.

@g ifl ein befct)rdn!ter (Sd)6n^eitöbegriff, in tüclc^em

blo^ baö ©efdllige, unmutige unb fogenannte Sbealc

fein Unterfommen finbet, Xioc^ laf[cn tt)ir bicfe fünf^

jel)njdl)rige SDjät)(^entt)corie auf fic^ berufen unb

fragen tt)ir lieber noc^ einmal: „©laubcn ®ic benn

tt)irfli(^, ba^ bie ^etdren I)ubfct) jtnb?" 2öie in aUer

2öelt !ann man nur fo öerjn^eifelt ungefct)i(ft fragen!
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SDh iä) glaufce, baf fte ^ubfc^ jTnb? 5cf) glaube e«

ni&it nur, fc^ glaube eg fogar ju wiffen — ju »iffen

freiließ, tt)ie man etn^aö ^iflonfd)eö Äber^aupt tüijfen

fann: burrf) Scugniffe. din unöeriüerftid^er 3^«sc

beö ^Jerifleifc^en S^itatterö erjd^It üon etner ^etdre,

aU einer „fc^onen ??rau, bie mit i^rer @un|l freigebig

unb beren ®d)6nf)cit unbefc^reibltc^ fei; bie SO?ater,

beren 3Cuge jte i^ren fc^onen Äorper fe^en lie^, brdng?

Un ftd^ ^erbei, um |Te aufjune^men/' (So fpric^t ein

griec^ifd)er ©cf)rift|leUer, fo ben!en griec^ifct)e ^n|ller,

tk »on ber (B>d}6nf)dt bod^ tooi)! etn^aö »erjle^en, öon

ben ^etdren, beren mögliche .^ubfc^^eit mein funbiger

55riefileUer fogar in ?^rage ^ki^U <Bk fonnten atfo fc^on

fein, tk grie^ifd^en .^etdren, fc^on allerbingö nid)t in

bem jirengen (Sinne ^(atoö, ber fÄr bie reine ©c^on^eit

in feiner 2ef)re uberl)au:pt feinen £)rt ifat, tr>eil nac^

feiner 2)en!art beim ©d^onen immer baö ®ute su ©e^

»atter fie^t. 5^m ifl bie inbiüibueUe (Sci)on^eit btofi

eine djl^etifc^^fttttici^e 2Cnregung, inbem er öon ben

frf)6nen Körpern auffleigt ju ben fd^onen ©eelen, öon

ben fd^onen ©eelen aber gu ber unbebingten ©c^on^eit,

ju ber 5bee beö ©d^onen. 2öir mochten aber, ber

„®bttli(i)hit" ^latoö unbefc^abet, bennoc^ annehmen,

ta^ aud) biefer ^f)itofopI) beö „®c^6n?unb^@uten" feine

3Cnregungen, njenigjlenö in jüngeren Sauren, ^in unb

tt)ieber hii ben at^cnifd)en ^etdren gefud^t unb gefun*

ben ijobe, lümn tk «^etdren mit i^rer feinen 55itbung

unb freien (BitU fpietten in ber vornehmeren @efeU^

frf)aft 3Ct^enö eine fjeröorragenbe ?RoUe,-ia fte nahmen
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burc^ if)re Uihliä) uttb gciflig begabtejlcn SSertrete*

rinnen gerabeju eine ^errfd)enbc Stellung ein. 9?ic^t

nur in ber Äunjl: ber @inn(irf)feit ttjaren jtc üoUenbetc

SO?eiflerinnen, jTe tt)aren auc^ berührt i)on bem pf)iIos

fo|)^ifrf)cn 3itge ber Seit unb tüu^ten feifcjl ^^itofop^cn

öon ^ad} 9?uffe ju fnarfen ju geben. SWand)e fd)einen

aurf) Sßlauflrumipfe — naturlid) o^ne ©trumpfe — ge*

tt)efen su fein. X)urc^ i^re geiflige 53{lbung traren ftc

eine 3}?ac^t gegenüber ben einfad)eren ^auöfrauen, bic

am .^erbe tt)atteten unb feiten (fajl nur bei feierti^en

@elegenl)eiten) offentlid) erfd)ienen. SBon ber geijligen

95ebeutung ber ^etdren erlangt man einen ungefd^rcn

^Begriff, vcenn man bebenft, ba^ öon ^erifteö, bem öor*

ne^mjlen aller Stebner, bie ®age ging, er ijobt ben

bejlen 5:eil feiner t)lebe!un|l bem (5influffe ber 2(fpajta

gu ban!en gef)aBt. H^nxd) (5rfcf)einungen ton biefc

h)urbe ber gan^e tt)itbe ©tanb geabelt. 3(ud) l)ier Be*

tüäijXt ftct) ber !unjllerifcl)e (Sinn beö l)eltenifc^en

SBolfeö, inbem eö eine nict)t eben ftttlid)e, aber einmal

t)orf)anbene unb nottt)enbige @rf^einung ju ben ben!*

bar fd)6n|len ^^ormen emporful)rte — ein fÄnjllerifc^er

@inn, fo beneibenött)ert alß öerl)dngniöt)oll. Unb man
mu^te biefe @rf(^einung gelten laffen, mit i^r rechnen.

5ene oben angefu{)rte 3[u^erung iiber bie gro^e ©ci^6n*

f)eit einer atl)enifc^en J^etdre, ber bie SÄaler nachliefen,

ruf)rt »on feinem Geringeren ber, al^ üon 3Eenop^on,

bem (Scl)uler beö ©ofrateö, bem ^eerfi^^rer ber „3^^"=

taufenb". ©ofrateö felbjl \)atu eineö 5ageö jene

^etdre, bie 5l)eobata \jk^, mit einigen feiner ©c^uler
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6efurf|t, «nb and) ^ler, an btefer fonbcrfcaren ©teile,

würbe er »on feinem untebingten ?e^rtrie^ erfaßt unb

fing an, ta^ fc^one 2öeib in ber feineren, geifligeren

Äunjl, bie SJ^dnner ju fangen, p unterrichten. SSeg*

gel)enb, forberte er fte auf, i^n gu Befudjen, tt)o er bann,

falt^ feine »ertere ?^reunbin Bei i^m fei, if)r mirffamc

?{c6eöniittel unb S^n'^^rlieber mitteilen merbe. 2)ie

fronte Ieucf)tet auö jebem 2Öorte; baö „SJ^enfdjenj»

fifc^en", ttjie fydter im (5»angelium, Bleibt hk ^aupt^

fac^e» Unb bocf) njar 0o!rateö ©riecfje unb Äunfller

genug — er »ar S5ilb^auer in jÄngeren Sauren ge*

tt)efen — um an ber ©c^6nl)eit beö SebenÜidjen Sßeibe^

2©o^(gefaUen ju finben. 2)ie ^^ilofopfjen nahmen bie

@rfc^einung ber ^etdren aU ein 2Öir!(ic^eö, einmal

3Sor^anbene^; auf th ,^njller aber nbtz biefe @rfc^ei=»

nung geh)ifl einen bejlimmenben Einfluß. 15er ^np
ler benft mit ben 3Cugen, er nimmt iik (Sc^on^eit, njo er

fic finbet, freier öon einfeitig jttttic^en ißebenfen, aU
irgenbein 3J?enfc^. 5c^ für mein 2:eil bin tief über?

jeugt, ha^ in ber griecf)if(t)en Äunjl tk jtc^ immer me^r

^eröornjagcnbe Ülid)tung auf tai dladte in X)artleU»n*

gen ber 2öeiblic^!eit ^voav mit bem (3cl)6n^eitöftnn ber

ÄÄnjiler sufammen^dngt, aber, namentlich ttjaö ba^

2Sagniö betrifft, jumeifi bem @influf ber ^etdren ju?

jufd^reiben i% 3Son ber 3(p^robitc Urania bc^ ^^ibia*

an hii ^erab auf tk anmutige (Soubrette, ik nun tk
mebiceifd)c SBenuö ^^ift, unb i^re frechere (Sc^tDcfler,

bie 3(pI)robite ÄaUip^goö, bie auf einen einjefnen

Äoriperteil jlarfeö ®ett)icf|t legt, i)at baö «^etdrentum i«
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feinen ebleren unD mfnberen ©pietarten mit t)ie ^anfe

beö 53ilt)nerö gelenft unb il)n mutig unb jule^t «ppig

gemarf)t« 2fu(^ »on einem großen gried}ifc^en 3^ici^ter,

nckn 3l[fc^9loö bem er^abenflen beö 3(Itcrtumö, ^aben

bie betören eine ^ulbigung erfal)ren. ^inbar bes'

fingt in einem feiner «Sfolien „bie üielbefuc^ten 2i)?db*

(^en im reid)en Forint!), bie ber ®6ttin S03ei^rauc^

fpenben unb im ®ei|lc — \vk oft! — jur ^immtifc^en

9}?utter ber ?iebe, ju 3Cp^robite, ben ^tug lenfen, bie

öon o6en ^Serjei^ung gettidl)rt, ba^ fie bie ^ruct)t ber

5«genb pflucfen." 3)?act)t inn'rer 2)rang boc^

alleö fd^on", fo uberfe^t boc^ ^pc^o STJornm:*

fen tik 9Borte ?)inbarö {avv d'amy/g Ttäv Tcakov) in ber

feinftnnigflen Söeife. ?^reilirf) jlaunt ^inbar fetbjl über

fein Sßeginnen, ba^ er jur ^eier biefer „allbienflfertigen

grauen" ein fotd)eö ?ieb angefiimmt. ?eiber brict)t

baö ?ieb im Beflen 3«g^ ^t» unb Id^t unö nber bie

?Reci^tfertigung beö X)id)terö im 2)unfcln.

Unb nun genug ber 3fbfcf)n)eifung über bie ^etdren

nnferem untriffenben ober :p^ilijler^aften SBrieffleUer

gegenüber. 3wt*ucf nad^ 2öien unb ju bem Söitbe

S}?afartö! 3ftfo toiv ^aben bie Wienerinnen öerleumbet,

inbem n)ir ii)nen nad)fagten, t>a$ fie jid) »on SIÄa!art

malen liefen, ^ier tsk einfd)tdgige ©teile be^ 53riefeö:

„300^1 brdngen ftc^ einige Subinnen mit i^ren @dnfe#

leberfiguren an ben SKaler ^eran; aber anjubeuten,

ba^ bieö bie ,naiüen' SßBienerinnen fetbjl tdten, ijl eine

9?iebertrdrf)tigfeit, eine fci^mad)öolle 2)enun5iation h^im

2fuölanbe, bei bem bie Söienerinnen o^nc^in burd^ bie
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^änUx geijtreirf)elttber jiul)ifd)er Literaten in utiöer?

bietiten Serruf ge!ommett. £)^ne 3«3eifel gibt eö unter

ben SOBicncr ?^rauen genug, bie fo fd)6n unb f(i)6ner

ftnb, atö bie öielBetcunberten Senuöjlatuen ©riechen«»

lanbö; aber bei 20?afart finben <Bk xtidjt hk ©puren

biefer (S^on^citötppen. 2)ie blutarmen 2)?obeIlmdbeln,

njetc^e auf biefem SjJilbe auögejlellt jtnb, iüerben 5^nen

bod) nic^t für ©iener Schonzeiten gelten« ®o aui»

gemergelte, blutleere ©eflalten mit nic^töfagenben

j^il'^öejtcZtern möge man nic^t für Sföienö ^rauen^

t9^3ug Ratten . . Söien^ ?^rauen tun alterbingö nici^t

fab unb affeftiert, tüie S^re Ctai ,5I)re^ unterjlric^en)

?anb^mdnninnen. 9^ur ein 3Cuötdnber CSTuötdnber'

unterfirid^en) fann fo über SOBien fc^reiben ." 25er

93rief ent{)dtt noc^ tk angenehme 3^aci)fci)rift: „@benfo

gefd)abet ^aben <Bk |Trf) burd^ S^re erbdrmtidje Äritif

libcr t)k junge ©c^aufpieterin 2Beffel9, eine Äritif, bie

(Bk fid) einerSubin gegenüber n3of)InicZterkubtZdtten/'

@in fiarfer 3^9 beö ?flatm\tm unb Änoujnot^ing^

gc^t burc^ biefc unartigen unb einfditigen S^iUn.

2fIfo 5ube unb Ü^orbbeutfc^er! ?eiber !ann id) mit

feiner biefer Sigenfdjaften bienen. 2??an I)at mir 3tt)ar

manchmal bie unerbetene S^re angetan, mid^ für einen

3uben SU f)alten — tk X)6blinger (5d)ulj[ugenb be*»

gruftc mic^ einmal mit einem ^epp! ,^epp! — benn

meine Sßorfa^ren jtnb ireber burd) tai Ülote Wtttv ge*

gangen, noc^ f)aben fte mit alten Sßeinüeibern ge*»

^anbelt. "Xud) ber ^ieb mit SZorbbeutfctjlanb jt^t nict)t.

53iöZer ijl eö ben @rb!unbigen noc^ nic^t eingefallen,
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fcaö ?anb @c^tt)a6en ju 9^ort)&eutfcf)Ianb ju rechnen,

«tib ein ed^ter „3(uölditber" ifl man tüo^I au^ nidjt,

tt)enit man 25 5a!)re bie 2öiener ?uft geatmet. „:Die

?uft mad)t eigen", fagt ein alteö 2öort. 3Cm @nbe nennt

ber „ec^te i^|lerreict)er" (ber übrigens meijlenö auö^om^s

mern ober S!}?ecf(enburg i|l) bie ^aböburger 3(uöldnbcr,

tt)eil jTe auö ber ©ctjtüeij flammen unb i{)nen aud

?otf)ringen eine neubeteBenbe 93Iuttt)eUe jugefrojfen ifl.

Unb öoUenbö mirf) ban'iBer belehren njoUen, wai

bie SOBienerinnen ftnb! (5in fo 6ffentrict)eö Oe^eimnid,

ein 3fl«ber, ber ficf) »on jelbjl einf(^meic{)elt! Da^ bie

iinbe!feibeten ©eflalten auf bem Sßilbe 5D?a!art6 feine

autf)entifd)en Söiencrinnen ftnb, baö i)aht id) ja felbfl

gefagt, inbem id) »on ber Ü^ait^itdt ber Wienerinnen

jprarf), h3elrf)e bem SE^aler il)ren Äo^f anötieferten unb

gu bem Äopf fTd) einen fremben ?eib erfinben lieflen.

TTber tiai n^eif, aufer meinem urtrienerifdjen 93ricf*

flelter, jebermann in 2öien, tia^ eine ganje Steige »on

,fopfen auf Wlafaxti ©emdtbe Söilbniffe t)on SGBiener

?^rauen unb nidjt blof »on Subinnen ftnb. SSon ber

^i^rflin an hii jur ^c^enmagb ^erab finbet man auf

biefer großen ?eintranb bie »erfdjiebenflen ©tdnbc

SfÖienö vertreten. 3Ser einmal au^ ben Uröorfldbten

^kni, xoU Zifuxx} unb ^ungelbrunn, f)erauögcfom?

men, !ann bieg tüiffen; tt)er tk SOBiener ©efellfdjaft

nur ein tt)enig fennt, tt)eif eö genjif. 3Bcnn fic^ bie

Wienerinnen auf bem 93ilbe üon 9J?afart getroffen fin*

ben, tun fte ftrf) aUerbingö felbfi unrecht. 9)?an !onnte

tk Wienerinnen i)om ^uf auö fonflruieren, ben fte iii

26



ber jicrlic^jlcn 2Soll!omnte«^eit 6ejt|en. 2öo ifl ein

^uf auf S^afartö Äompofttion, ber ftct) an baö 33ctn

einer auc^ nur ^ufcfc^cn 5G3fenenn fügen liefe? ®ic

ifl bie geborene ^dnjerin; jte l^at hk ©trauf unb ?an*

ner f)eröorgerufen; auö 2öien ijl bie Königin bc6 S^an^s

geö, ifl ^annt) @lfler hervorgegangen» 2)ie (eichte ^e*

»egung, ber fc^tüeBenbe ®ang, t>k 2fnntut ifl tai drU
teil ber Wienerinnen. Unb fie ptaubert fo Ieid)t unb

anmutig — immer mit Untlan^ an bie »eic^e 20?unb*

art — alö fte ge^t unb tanjt. X>ie 33itbung i^reö ®e*

ftc^teö, »unbcrBar »erfi^ieben, unb baö ^aar in allen

garben, öom 3ff(^bronben Bio inö Btaue ©c^ttjar^ f:piCi«

lenb, ^at ttxij einen gett)iffen ©runbjug. 3:5er Änod^en*

Bau ifl gefdllig, tai %U^<i) atmet ?eBen, ber 3(uöbrucf

^at ettt>a6 ®ett)df)renbeö, bem ÄBrigenö Bei ber rcfo*

luten Slatur ber SGBienerin nid^t ju trauen ifl. X)aö

boppelte nseiBIic^e 2dd)eln auö bem 3fften ^eflamcnt

ifl i^r nid^t fremb: ta^ »erfu^rerifc^e Sdc^cln ber @öa,

aU fle bem 2(bam ben 2Cpfel rcid^te, unb baö ungldu^

Bige ?dct)etn ber ®ara, alö fte t)on ben ^oten beö

J^errn »ema^m, baf i^r 3lact)!ommcnfc^aft Befeuert

fei. ®ie ifl aUerbingö nic^t „fab unb affeftiert", fons^

bem unBefangen gum ©eniefen aufgelegt unb o^ne ben

fhrengen «Sd^ein öon ^ugenb tod) Doli innerer Sreff«

lirf)feit. Xai Kapitel uBer bie 5ugenb ber Söienerin

mu^tt erfl nod^ gefc^rieBen werben. <&ie ifl ta, aBer

fte i)at nod) feinen 9^amen. 2(n ®cmut unb @innig!eit

fe^tt eö biefer leBenölufligen SOBicnerin feinc^iüegö.

^rans ®cf)uBert i)ätu nidjt fo fingen fonncn, tt)ic er

27



fang, ttjdre bie SBienerin nic^t auc^ ein ©onntag^inb im

feinen «nb tieferen (5m:pfinben. 2D?an foUte nic^t fc^elten,

tt)enn man ben SOBienerinnen 3Zaiöitdt nad)fagt (5ö ijl

tki bie forglofe Unbefangenheit beö Äinbeö, bie im znU

fd)cibcnben ?^aUe ben fejlen (5I)ara!ter ni^t au^fd^Iieflt.

5rf) !enne ein alteö ?ieb, baö in ber 50?orgenbdm*

mernng ber beutfd)en Sprif in Ibflerreicl) öon tüei^J:

lidjera 9??unbe gefungen «jorben. (5ö \)at Bejeic^nenbe

3ige für bie einf)eimifd)en ?^ranen nnb lantet (auö bem

20?itteI'.OocI)beutfd)en öon bem geijlüoUcn SOBiener ©er*

manijten 2Bitf)eIm ©cfjerer uBerfe^t) tt)ic folgt:

3©enn i&j in meinem ^embe

fndd)ttid) fiel)' aUein

Unb id) ba gebenfe,

(5bter Slitter, bein:

©0 glü{)et meine 2öange

3öie bie ?Hof' am ^ornjlraurf) Uuljt,

Unb teife fenft jTd) oftmaB

Wlix bie @el)n[ud)t inö ©ernut.

konnte ba^ ?iebd)en nid)t »on einer SOBienerin ge#

fungen fein? 3}?and)eö fpric^t bafir: bie Ü^aiöitdt be^

STnfangeö, t>k !^ufrirf)tig!cit, ber bilbtic^e 3«g/ bie fic^

anfct)miegenbe '^zi(i)i:jdt ber (Jmpfinbung. SSon einem

^onJunfller n?ie (Sdjnbert gefegt, öon einer Wienerin

gefnngen, irurbe eö norf) I)eute nad^ fec^ö^unbert Sauren

— bie ®d)al!{)aftigfeit aufgenommen — hai innere

Sßilb ber 5:6rf)ter 9öienö in 3öort unb 2öeife jum 2(uö^

brucf Bringen. (3(m 14. 3(pril 1878)
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©er Wiener ^Baljet

TiU t>k f:panifc^e ^ditacrin Sola SOJontej einem

greifen beutfc^en ?^Ärjlen ben (Sinn hzthdu unb i^n mit

bdmonifd)er ©etcalt in i^re Greife 30g, erfc^ien auö

ber 3^eber eineö ojierreic^ifd^en ©rfjriftjlelterö ein ba*

mafö öielgetefeneö ^ampf)let, njetc^eö ben 5itel „^anj

«nb 3ÖeItgefd|id)te" fd^rte. X)ic 3)?einung biefer

©ct)rift njar ni(f)t p »erfennen, ja fd^on ber 5itel Be*

fagte beutlic^ genug, tt)o^in jte giele. 3ÖdI)renb bie

93eine eineö fc^6nen SOBeiBeö baö fromme Sanb regier^:

ten «nb <Btaat unb Äirci^e ber ^anjboben tt)aren, auf

bem jTe i^re ©pnänge utten, lag ber ®eban!e tco^I

nal)e, ben (Sinfluf ju fc^ilbern, ben ber Sanj unter ge*

geBenen Ser^dttniffen auf ben Sauf ber ©efc^ic^tc ju

neunten »ermag. Snbem idf nur einige flud^tige @in*

fdUe ÄBcr ben Söaljer niebcrfdjreibe, mod^tc iö) mir

bie Bereite ertt)d{)nte Kategorie „Zani unb Söeltge*

fc^ic^te" junu^e machen, @in @proß ber ^dnjer^

famitie ^orfcf)eIt jagte mir einmal, nac^bem ic^ eine

Partie SBiltarb an i^n »erloren, man fonne t)om 2:an5

nie mit p grofer SBÄrbc reben; tt)oBei er mit bem

rerf)ten ^u^ eine ufcerjeugenbc ^cttjegung machte.

2Öort unb ©efedrbe ^aBe iii) mir tüo^t gemerft, unb id)

benfe, er foU feinen unbanfbaren (Schüler an mir fin*

ben. X)er 5:an3 tüirb gett)6^nlid^ alö ein auön>eiöIofer

SSagaBunb Be^anbelt dx !ommt aEerbingö tt)eit ^er,

aber er toei^, tüo^er er !ommt, unb braucht fic^ feiner
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^erfunft jiict)t ju fdjdmen. @r iji überall t)abeigctt)efcn,

tt)o cö f)oci^ ^erging, öor t)cr SÖunbcölabe unt> ijor bem

golbenen ,^a(b. @r f)at [eine crjle ©c^ute in t>er Äirc^c

gemacht, unb i|l bann, tüic jeber, ber feinen eigenen

2ßert füf)It, bem frommen 3^<i«g entsprungen, um jtc^

in baö Bunte treiben ber 5föelt su jttiraen. >Der

®rf)tt)drmer irarb jum Äe^er; ber Äe^er, b«r boc^

tt)ieber ein ©d^ttjarmgeijl, \renn auc^ nad^ linH i%

gum toUfommenen Sföeltfinbe. ©eitbem i?erfoIgen i^n

bie ©ctüei^ten be^ ^errn, jTe »erfolgen il)n tt)enigs

jlenö offentfiel), »cenn fte aud) ^eimlic^ feine SDJac^t

»erfpüren, unb felb|l in 2öien bie jungen Äapujiner

in if)rem ©d^Iein „fcfjieberifc^en" SBelleitdten unter*»

liegen unb ju Ütom t)k alten Äarbindle beö Unfel)l*

baren unter ben lad^enben 3Cugen beö ^a:pjleö i^re

(Sprünge mad^en, tt)enn ber muft!alifd)e Cavaliere

servente ber Äirc^c, ber "^IhhaU Sifjt, mit feinem

l)agcren ?^inger baö Älaöier hain fc^ldgt. 3a, ber

Stanj ifl eine uniöerfale 9)?a(^t, tk jTc^ an i^ren Sßcr?

dcf)tern boppelt rdd)t, er ijl eineö jener ®efe|c, bie

man, trie ber Slpoflel fagt, in ben ©liebern fü^lt. 5^n

ein flüditigeö Äinb beö 3(ugenblicfö nennen, l)d^t i^n

mi^beuten, f)ei^t hk gelegenttid^e Urfac^e feinet >Da^

feinö mit feinem SÖefen unb Urfprung 5)ertt)ect)feln.

(Senau unb mit bürren 3Borten ju fagen, toai er iji,

irirb nie gelingen; er birgt ein tiefet @et)eimniö in

ftd), hai nur ber ^anjenbe füf)lt» SDJan fann tt)o^l

fagen, trir tanjen 2öeltgefe|e, mir al)men mit unferen

Söeinen ben endigen 9ll)9tf)muö alleö ©efc^e^enö nac^,
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mx fpietcn mit jenen im Äo^moö attöcrBreiteten ®egen*

fd$cn, bfe jtc^ im 3)?enfc^en0cfc^Icc^te aU SO^ann unb

9öei6 fo reijcnb unb öerfii^renfrf) Begegnen. 5ebe

Seit tviidt ben ibcalen (Sinn be^ ^angeö in ben ?Jor*

mcn aui, bie if)rem ®ei|i entfprec^en, aBer an biefem

©inne felBjl wirb nic^tö gednbert, oh ber Zan^ fid)

im SKenuett jierlid) Betuegt, 06 er mit ber I5oppel?

Bett)egung ber @rbe in rafc^erem SGBirbel fid^ bre^t,

ober oh er, tt>ie im ©alopp, mit »er^dngtem ^na^tl ba=»

f)infcf)ie^t. 3n biefer jeittic^en ^orm ber (Erfc^einnng

liegt bag SBerI)dItniö beö ^anjeö jur ®efc^id)tc, ^ier

i|l ber £)rt, tco ber 5anj öon ber ©efÄ^Bteeife einer

gett)iffen ^dt beeinflußt tt)irb unb auf biefe ©efd^B*

tt)eife h)ieber prÄrftt)ir!t. @o »erjlel)en tt)ir „^anj

unb SÖettgefc^itbte", unb ber trefftid^c ^orf^ett, ob

er nun noc^ auf ber 9)?unci)ener ^of6d{)ne ober öicl*

Uiö)t fc^on in einem Befferen Senfeit^ mit ben ^ßen
feine 5bcen auitHidt, trirb auf feinen jnsar unwurbi*

gen ©c^Äter mit SBcfriebigung nieberldc^eln, »eil er

»om ^anjen mit einer fafl p^itofo:pI)ifc^en üöurbe ge?

f:proc^en \)at.

@igentlid) aber ttjollte id) öom SSalger reben unb

nod^ eigentlid^er »om SSiencr Sföaljer; ta idj mic^

jebod) fci)on auf ©eitenpfabe begeben, fo möge mid^

ber frcunblicJ^e ?efer noct) eine SOBeile ^crumirren laffen,

hii id) tttieber — unb \>a^ foU balb gefc^ei^en — in

ben geraben 2Öeg meinet Sbemaö einlenfe. 5<^ meine

ndmlic^, baß gerabe bem üBatjer gegenüber tai

Kapitel „Zaxii unb 2föeltgefd)ic^te" feine !)ted)nung
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fmbe. 5ßer ^eute mit einer fronen ^xau im 3Crm

flc^ ttad) ben jtüittgenben 9lt)i)t{)men eineö ©trauflfc^en

Söalgerö t)rel)t, nnrt) faum baran benfetr, ba^ ber äöaljer

jt(^ einmal feine (Jrijlenj erjl erfdmpfen mu^te. 2öic

foUte aurf) ber 2dnjer auf fotc^e tan5gefci^icf)tlic^e @e*

banfen geraten, er, ber gtudtidje 9??ann, mit bem

2frm um tik Spürte ber ©cf)6nen, mit bem dinUidt in

iijxc STugen, auflebenb im warmen ^auct)e i^reö

2ftemö unb feiig befangen in bem beraufi^enben 2)uftc

I)elber 2öei6Iicf)feit? dv erfcf)ien ben S^itgenoffen feiner

(5infuf)rung aU ein ?5^reöet, atö ein Eingriff in bic

^erf6ntirf)feit beö SOBeiteö. ?eiber kjT^en n)ir feine ©cs^

frf)idf)te beö Sföatjerö, xvit überhaupt feine grÄnbIirf)c

®efd)ict)te beö ^anjeö; fo i|t man auf einjelnc X)aten

angen)iefen, unb auf ?5^oIgerungen auö biefen X>aten,

@tudli(i)ertüeife bejT^en mx über baö 3Cuftreten be^

2Öal5erö in X)eutfd)Ianb innerhalb ber gebitbeten ®c?

feUfd^aft unb iiber bic 3frt unb ®eife, h)ie er auf

empfinbfame ©eetcn tt)irfte, ein flaffifdjeö 3cugniö.

^iefeö ffaffifc^e ^m^m^, baö trir meinen, gibt un^

fein Geringerer aU ®oetf)e unb bie betreffenbc ©teile

finbet ITd) in ben „Reiben beö jungen SBert^er", tjitcrc

^dnner, beren jugenblidje 55Iute nod^ »or bie ©pod^e

ber ©riinbungen fdllt, erinnern fic^ tt)o^I be^ tdnb^

Iicf)en Sßalte^ in unferem fKomane, tt)o jene ungludlic^c

?eibenfct)aft S[öertf)erö jum 2(uöbruc^ g^I^nst/ »clc^c

ber I)alben SG3eIt ©eufjer unb ordnen gefoflet ^at.

®ir erfal)ren, tt)aö auf biefem fc^ictfalöüolten ^altc

getankt n^urbe, ndmlid) 9)?enuctt, Sfoffaife, Äonter^
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tans nnt aU neucmgcful)rt ber „^ei}tfc{)e", ber ba^

tnaligc SÖalscr. SÖcrt^er fc{)rciBt an feinen ?Jreunb:

„dliin ging'ö an, nnb tt)ir (Sötte unb er) ergo|tcn und

eine 2öeile an mannigfaltigen ©(^ringungen ber 3Crme.

Wtit n)erd)em Steige, mit toetc^er ^{Äd|tigfeit Bettjegt

ftc |Tcf)! Unb ba irir nun gar anö SOBaljen !amen unb

tt)ie bie ®:pi)dren umeinanber ^erumroUten, ging'd frei*

lief) anfangt, tüeil'ö bie njenigjlen fonnen, ein Bi^c^en

Bunt burc^einanber- SGBir maren flug unb tiefien jTc

auötoBen unb aU tu Ungcfc^icftejlen ben ^(a^ gej=

rdumt Ratten, fielen mv ein unb hielten mit nod^ einem

^aare iüacfer auö. fJlk ifi mir'ö fo leidet i)om ^lerfc

gegangen- 3cf) tt>ar fein 2)?enfd) me^r. ^ad lieBend*

tt)iirbigfie ®efci^o:pf in ben 3rrmen gu ^aBen unb mit

if)r ^erumjuftiegen mt SOBotfen, bafi aUed ringöum^cr

t)erging unb — SGBit^etm, um e^rtic^ 3u fein, id) tat

ben (S^ttjur, ba^ ein 9}?dbci^en, ba6 id^ liette, auf tat

irf) 3Cnfpruci^e ^dtte, mir nie mit einem anbern tratgen

foUte, atd mit mir unb tt)enn ic^ bängter jugrunbc

gei)en mü^te, :Su öerjletijl mfcf)»"

5ßon ber bfu^enbcn ©d^on^eit biefer ©c^ilberung

afcgefc^en, i|i jie gefc^ic^tlicf) in ^o^em @rabe te^rreic^.

35ebenft man, ba^ ber „Seutfdje", ber ^ier aU ein

3(uöBunb Ieibenfc^aftlid)er Söetoegung barge|icUt xoixt,

ber tebdd^tigcre trüber unfereö ungejlumen SGBaljerö

ifl, fo fann man jurucfft^Iiefen, tt)ie langfam unb ftttig

bas ^anjtempo tt)ar, gegen melc^eö ber Söar^er aU ein

fu^ner (Sprung erfd)ien. ®ett)i|l, bie ©nfu^rung bed

^alserd in ^eutfd)Ianb Bejeidjnet eine fojiale Umnjdl*
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gutig. @ö ijl bic Üteüolution jum 2)rc(üicrtcttaft

^iefc Steuerung fdUt jufammen mit bcr Seit bcÄ

©turmeö unb X)rattgcö in utifcrcr Literatur, aU bic

36^3fe aufgetojl, bie Äraöatten gelocfert tüurbcn unb

Äi6er^au^?t gefunbe (5m^)finbuiig utib Scibcnfdjaft bic

narfjgerabe unertrdgric^ gemorbenen ^cjyelit be^ Äorii»

DcntioneUcti jerBrac^ unb aBfc^Ättelte. 9J?aii ^attc ba^

SBorföIieb vrieber ju fd)d|eti Begonnen, unb in feinem

©efolge tarn ber fSolHtan^, ber üöaljer. @r Brachte

in ben SBerfeI)r ber ©efc^lec^tcr eine gefunbe, auf*

richtige ®innli(^!eit, gegen n3elct)e baö bie SopfS^it

d^atafterijierenbe Glauben öon Söufenfc^Ieifen unb

®trum:pfBdnbern eine getüflige ?Ho^eit n)ar. ^er

Sßatjer fe|te jtc^ in 25eutf(^Ianb burc^ trog QÄoraliflen

unb ^rebigern, unb nod) ^eute ifl er bie ^orm, in ber

fid) bie cc^te beutfcfie ^anjempfinbung au^fpric^t. SSon

^eutfrf)tanb, jumal »on 9öien aui, mad)te ber SOBaljer

^ropaganba Bei ben fremben SSoIfern, bei bcncn er

uBrigenö gleichfalls auf l)artndcfige SSorurtcile flief,

njelc^e uBrigenö bie allmdc^tige 9}?obe Bcfiegen ^ulf.

(So fc^rieb ?orb ^pron unter ber SD^aöfe eineö ?anb*

ebetmanneö ein ©c^impf* unb ©pottgebid^t auf ben

beutfc^en 3öaljer, in »elc^em ber 3(pollo mit bcm

Älumpfuf biefem fc^winbelnben, objj6nen 2ange, t)on

bem |T(^ alle SBelt ergreifen ließ, baö ©c^limmfic nac^*

fagte. 5n n)ilber, fatirifd^er Saune preijl er baS ^cil*

Bringenbe ^eutfd^lanb:

Who sent us — so be pardon'd all her faults —
A dozen dükes, some kings, a queen andWaltz.

—
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3fB ber ditere Sodann <Btvan^ auf feiner ©aljer*

SSeltfa^rt itad) @tiglanb !ain, fatib er feinen ©iber*

flanb me^r. (5ö war ba^ .^orn beö Operon, beffen

Älang aUe^ mit ftc^ fortriß. 35er fonnte aud^ bem

Sßiener SBaljer »iberjletjen? (fr iji bic SßrÄte ber

bentfcf)en ^anjntuftf unb ani ben allgemeinen 9te*

gionen, in benen tt>iv unö biö^er Betuegten, fieigcn »ir

mit Vergnügen ^emieber an bie Ufer ber „fc^oncn

Alanen ^onau", tßo ber Sföatjer feine faftigjien 2ÖHr*

Setn getricSen f,at.

^^^^^^^^ ^^^3^
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g-anni) S(§(cr§ Jug
CY,3m ^rater i|l gegenttjdrtig ein ®c^u^ ^aitn^ dlp

Icrö pr (Sc^au gejleUt, ein leid)teö ör^eugniö anö Seber

unb 5ftlaö, in n3elcf)em bie gro^c 3:dn5erin einjlmaB

eine ber anmutigflen Ülollen if)reö fKepertoireö, bic

fÜJarceUine in bent SBaUett „X)aö ÄBel getötete fO?db=»

rfien". getanjt F)at. @inc n)eiblid)e ^n^befleibung ijl unb

Gebeutet i)iet; fte i^ eine gefd)dftige Sföecferin mannigfat*

tigjler ®efwl)te, nnb man Begreift bie «Sitte ritterlicher

^olen, bie au^ bem(Sd)ii^,inbcm jTe i^n, »on bemfd^^nen

^«^e geflreift, aU Q5ed^er an ben SWunb fuhren, bic

©efunb^eit if)rer X)ame trinfen. SBoUenbö ber ®(^n^

einer ^dnjerin! @r i\t ja bie ^«Ue beö t)orneI)mflen

3Öer!jeuge6, tcomit jTe arbeitet, bie SD?aöfe unb S3er?

rdterin bec ^u^eö, ber bie ®runbtage il)rer ^erf6nli(^*

feit, i{)reö 2:arentö unb il)rer Äunjl Bitbet, @ö I)at in

2öien, tt)o fcf)6ne ?5^rauenfu^e gcbei^en, tt)of)I nie einen

me^r betüunberten, f)6her gepriefenen unb 'oolHthm''

tirf)eren ?5^uf gegeben, aB ben ^uß ^annio @lßlerö.

9?oci^ ifi eö fo lange nic^t ^er, ba fonnte man bei un^

ditere ^cntc n^hijUn l)5ren, ba^ ^^annp, aU fte no(^ ein

Äinb njar, Don i^rer 9??utter in einer S5uttc rÄrflingö

in iik ^anjflunbe getragen n)urbe, 2)iefe SWutter, gab

man an, fei eine 3Ser!duferin auf bem Ü^aft^marfte

getrefen, eine ^ratfd^Ierin, n)ie iiai 95iener 2Öort

tautet. SD?an ben!e ftd) baö lebenbigc ©ilb, tt)ie bic

berbe ^rau bic 53utte fcf)Icp:pt, auö tt)el(^cr, tt)dl)renb
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bic fleinen ^dnbc ben 3tanb beö ^otjgefc^irreö faffen,

ein gartet gtgÄr(f)ctt mit gieriger 9^afe uttb gellen

3(ugen I)atb dngjWicfi, ^al6 munter f)eröorgu(ft. 2Son

ben SSoruberge^enben »ilrben bie einen ob beö tiet*'

lidien ©ctjaufpieteö freunblic^ geldrf)elt, bie anberen

irÄrben fpottifrf) ben Mo^^ gefc^Ättelt ^aBen, benn an

tk grdngenbc 3«fititft eine^ armen ^inbeö glaufcen

nur tk tüenigjien S0?enfc^en. 3^ur jinb hdtz 2Cngaben,

bie öon bem ©tanbe ber SD?utter unb bie »om fragen

in ber 35utte, teiber unrichtig, dv^ nac^ ^annp (i\$Uxi

Erfolgen ijl biefeö SSoffötieb t)on i^rer Äinb^eit ge;*

tiidjUt tt)orbcn. ^anm)^ @ttern geborten bem Greife

ber .^atbbitbung an, iüie benn ber Sater beö S9?dbs=

ct)enö ber 2(bfc^reiber unb eine Zvt ©efretdr beö alten

Sofep^ »^apbn gett)efen ijl» 3(u(^ iji eö ja nic^t unbe*

!annt, ha^ ^apbn, biefer Urgroßvater beö 3Biener

HÖatjerö, bie fleine ^^annp au^ ber 2:aufe gefjoben unb

baß er if)r ein ©olbfiÄcf in bie 3Binbet eingebunben

ijaU 2)aö jtnb bie fc^tid^ten Satfac^cn, bie jeboc^ in

i^rem fc^einbar gufdUigcn unb bennoc^ fo geijireic^en

Sufammen^ange »unberBar genug jinb. 3ene ?egen*

benBilbung ließ fid) tro^t ^alb unBettJußt öon gttjei ^cj=

toeggrdnbcn leiten: einmal foUte bie Mnjllcrin, beren

Sangru^m bie ganje 2Öelt erfuKte, ein ec^teö Söiener

Äinb, fie foUte an^ htm tiefjlen ®d)oße bcö Solfcö auf^

gejliegen fein, unb gum anbem burfte ber nod^ in ber

^nttoicflung Begriffene ^uß, ber gu ben »unberfamjlcn

©prÄngen erlefen toav, baö t)arte ^flafler biefer Srbc

nic^t Berühren.
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«Bei bcr Sßetrac^tung beg auögejlelttcn ^anj^»

fd)u^eö, bcr aUcrbingö tncl)r Staunt getud^rt, alö

för baö ublid^e Sbeal cmcö ^rauenfuficö »onnötcn

todrc, ctttfattn ic^ mtc^ einer üefnen ^orfc^ung^reife,

bi'e id) fc^on t>or ntel)reren 3al)rcn unternontmen ^atte,

itm I)inter bie (Spuren beö ^u^eö bcr Dcremigtcn ^dn*

jerin gu gelangen. 5I)r ?^u^ muf tc ja trgcnbtDie unb

trgenbtt)o, fei eö alö 3^^i^ung, fei e^ in ®ipö ober

9){arnior, fejlge^altcn fein. 3(f) führte raic^ bei ^rdus=

tein ^ati)i ?)rinjler ein, bcr Souftne ^annp dl^Uvi,

beren treue ?el6enögefdl)rtin fte »on Äinb auf Ui ani

@nbe gcttjefen ijl. ^rdulein ^rinjler irobnte in einer

bcr fliUen, fü{)len ©äffen, bie jTrf) »on bcr ^dminer*

jira^c nad) bcr (Sciterildtte I^inafcjic^en. 9J?an ging

eine fleile treppe hinauf; bcr ^ritt fällte öor @{nfams=

feit. X)aö ©tufcenntdbc^en öffnete, ntclbete; bie 2Damc

beg .^aufeö fei ju fprec^en. 2)aö ©mpfang^jimmcr

irar mit attmobifd)cn, mageren, fleifen (Sinric^tungö*

flucfen auögejl:attct, an ben üödnben fingen ^rinneis

rungen an ^annt) @tfter. T)k (Stubenluft tüav »on

einer faben Steinzeit, aU ob ^ier fein tüarmblötigeö

9©efen atmete. 3^ic^t lange, fo trat ^rdulein ?>rinflcr

auö einer (Scitentur herein, wie auö bcr ©c^ac^tel ge*

nommcn; ein fci)ncett)ci^eö ^dubc^en auf bem Äo:pfe,

graue ?6rfd)en an ben (Sc^Idfen, unb au^ bem f(^malcn

@eftd)t frfjauten fluge, atte ^ugen, bie auf biefer SSelt

ttüijl me{)r gefe^en I)aben motten, aU ber SWunb gu

fagen für gut fanb. ®ie fam mir mit altmobifc^cr

®rajic tiebenötriirbig entgegen unb empfing mid)
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glcic^fam mit t)crBi«bIirf)en @ru^cn öoti %ann^ difUx,

hk mid) tooljl gcJannt ^aBc. (Bk jcigte mir mehrere

S^ad^Iaßjludc i^rcr 6crÄI)mtcn S5afe, unter anbcrcn ein

Zabnntt, auf welchem ^rau ?a Stocke, bic ®attw

bcö SBurgfd^aufpielcrö, ^annr) @lßlcr in il)ren hdkhUf

ficn Stollen in ©ticferei »erewigt f)atte. 2(u(^ Brachte

ffe eine in bunfelöioletten Samt geBunbene fSÄop^je

ijZxUi, umrahmt öon elfenbeinernen SicrjidBen, in ber

'SJtitU be^ Umfd^Iageö hk jferlic^ »erfd^tungcnen 2(n*

fangöBud^fiaBen öon ^annx) @I^Ier^ 9iamen. ^rdutein

^rinfler machte mir biefe fO?appe famt Sn^att jum

®efd)enfe. <B>k enthielt eine lange Steige öon Seitungö^

urteilen uBer ?^ann9 dl^Uxi ^angteijlungen, tk aber,

fcoU ÄBerfc^dumenber, nic^t fetten gerabeju toUer 35e=»

tt)unberung, pr Sßeseii^nung ber i^r eigentÄmtic^en

Äunfinjeife nur l^ersticf) »enig BeiBringen» Tili ^rac^t*

föirf lag eine auf 2fttaö gebrucfte „Söiener 3ßitw«9"

Bei, afö Biograp^ifc^eö SÄerfjeid^en ber nja^r^aft jung*

frdulic^ erhaltene, mit ©olbleiiien umrahmte Sattel

beö 2öiener £)^)ernt^eaterö öom 21. 3uni 1851 —
bem 5age, an bem ^annp Steter »on ben 35rettcm

gefc^ieben i% ^rdutein ^rinjler warb immer tt)dr*»

mer, je mzijv jte üon i^rer ^annp fprac^, oBgleic^ jtc

ftrf) me^r in Begeijlerten 3(Egemein^eiten Bewegte, aH
in (Sinjel^eiten einging. 3(fö ic^ jte fragte, oB fte ftc^

an ®cn| erinnere — „@en^?" fragte fte unb fc^ien

fict) p Beflnnen. „2Cc^ ja," fagte jte bann, „ber

gute alte J^err!" Tilt war er freiließ, unb gut fonnte

er leicht fein, ber fec^öunbfedjsigjd^ri^e 3)?ann, bem
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Sulc^t fu{)rtc mict) ^rdulein ^rinfler ju einer attcn

Ä^ntmobe, auf ber baö Befle 3(iibenfcn an ^annp jlanb:

ii)v ^u^ itnb ein <:eil iljreö Sßcine^ in THaha^ttv auöge*

fu^rt. 2)?it einer gen)i[fen 3(nba(f)t betrachtete ^rdn^

lein Q3rinjler ta^ 33e{n öcn ber (So!)Ie tiö 66er ba^

^nie, unb aU ob fie bie unter6rod)ene ©eflalt in ®e=s

banfen auöBauen n>oUte, rief fie, micf) bebcutfam an^

blicfenb, auö: „£)!), fie ijl fd)6n getijefen!" (5cf) er^

innerte mid) babei an ein 3ßort, baö einfl ?HaI)eI »on

9Sarnf)agcn i)on i^r gefagt l)at: „X5a jlieg bie ganjc

SSenuö auö bem 3??eere.") ?eiber flecft ber ^n^ in

einem <Bd'jii\), unb baö übrige Sßein mac^t nirf)t ben

(5tnbrucf, baf eö bie 9Sir!Iict)!eit treu tt)iebergebe.

^rdulein ^rinfter teilte mir mit, baf biefeö 2Öer! nac^

einem ©i^^abguf gefertigt fei, ben eine Dame na^

ber 9?atur abgenommen I)abe. X)iefer 3(bgu^ fei noc^

DorI)anben, unb jtrar I)ier in 2öien. Sd) erfut)r, tt)o

er ju erfragen fei, unb fo mar ber 3tt)e(f meinet ^t^

fud)eö erreirf)t. 3«^ ^bfcl)ieb fd)en!tc mir bie gute

Dame norf) bie ^eber, mit ber ^ann») @tßlcr jutc^t ge*

fcf)rieben, eine fe{)r f^i^e ^eber, in 9)?effTng gejlecft,

baran ein Stiel auö 95ein, am ©anjen nocf) flarfc

(giipuren t)on 5:inte. Äatl)i ^rinfter ifl fo lange nac^

i^ic^ing auf baö ®rab ^annp Sl^ler^ I)induögegans=

gen, hii ftc »or 9)?ubig!eit nid)t rae^r !onnte. Tdvm

fd^tdft fie neben if)r in ber !ul)len @rbe,

@ö njar borf) ein eigeneß @eful)l, aU ber Diener,

ber mir bie 5Öefd)erung inö ^auö brachte, ben ums=
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f)uUtcn ©ip^fu^ ^attnt) dl^kx^ ober öietmcf)r i^r

©ipöfcem — benn ber 2(bguf reicht biö über baö Änic

— auö bem 5ucf| iütrfette. Die Sföirflic^fett Berührt

fietö frembartig; itt i!)rer ©egentüart fdllt man id^;=

tiTtgö auö feilten ©ebanfen, ^rdumen, (^inbitbungen.

®ctt)6l)nnc^ fut)It man jtc^ cnttdufd|t, njie jeneö Äinb,

baö ftd) ben ^urfud aU ein farbenprdd^ttgeö ©efc^opf

öorjleUte nnb nun, aB cö i{)n fa^, einen SSogcI mit

grauem ©efieber an i^m fanb, ^Uein aud^ i^rc eigen*

tiimlicl)en 3teije \)at bie 5föir!lid)!cit, »or aEem ben vin^

erfc^opftic^en !Heis, ma^r su fein unb in e6en biefer

203a^rl)eit auf moglid^e ibeate dt^zU, hk hod) woieber

eine nur er^o^te üöirflic^feit finb, ^injuweifen. 2^iefen

fKeij 6e|T|t ber %ii^, hai 93ein ^anni) (Jl^ter^ in

»ollem SD^aße. 2)cr ?^uf ijl ni(f)t mel)r auö ber jugenb=!

liefen S5Iittcjcit ber Mnfllcrin, tt)ie i^n ^riebricf) @en^

gefef)en ^aBen mu^; er trdgt ijielme^r ben S^araftcr

reiferen ^rauenafterö an jTc^ mit beuttic^en ©puren

mannigfaltigen @e6raud)eö unb SSerBrauc^eö. X)er

^u^ legt jtd) mit feinen 3e^en red^t !tar auöeinanber,

nur t)k gro^e 3e^e, jiemlic^ lang, langer aU t>k 3tt)eitc

— Bei antifen ^u^en finbet jTd) baö umge!e^rte SSers^

^dltni^ — i|l ein »enig einmdrtö öerfc^oBen, unb tk

britte unb vierte 3e^e ftnb ^ttoai gegeneinanber ge*

brucft, tüd^renb aBer bie fünfte 3^^^^ gleit^fam ber

naiöfie ?5^inger an biefer unBe^oIfenen ^anb unb fonjl

baö (Stieffinb ttjeiBlid^er ^u^e, öoUig freiliegt. tlBer

bem 5tt)eiten ®elen!e ber grofen 3ß^e finbet |id) eine

anfcl}nlid)e Ser^drtung, eine {feinere uBer ber üeinen
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3cl)e, wnb bie Titcxn bcö ?^ußeö treten jlarf ^eröor.

Um ta€ Änic ijl bic 3öulfl »oUer unb bie ^aut mürber,

afö eö j1d) mit ben ^orbcrungen. ber @c^6n^eit »er;»

trdgt; bte Änocfjel machen ftc^ frdftig geltcnb. 3Bie

gefagt, eö ifl ein reiferer %vi^, ein fraucnl)afteö SBcin,

in ®ipö abgegoffen »on ber 33itb^auerin ^ant)cau ju

^torenj 1847, ali ^annp Slßler fd)on jTeBenunbbreißig

3af)rc alt irar. SGBie anberö aber, njenn man, »on

ben fleinen UnBilben ber ^dt abje^enb, baö treffliche

^an3tt)erf5eug aU ®anjeö betrachtet! 3(n biefem ^ußc

lernt man, ba^ Äraft tk SfÖurjel ber 3(nmut ifl. :Der

nid)t Heine, jiemlic^ fleifc^ige ^uß ru^t auf einem

ftc^er gebauten ©etüolbe, ber Ütifl fpringt rafc^, ja ju*

le^t eilenb ju ber ?5^ef[el hinauf, bie fict) fc^Ianf ju*

fammen5iel)t; reijenb ifl bie leife gefdjweifte 2inie bed

©(^ienbeinö, unb jene entgegengefe^te ^otflernng bed

Hnterbeinß, bie »on ben 3(natomen aU ©trccfmuöfula*

tur beö ^ußgelenfeö bejeic^net h)irb, fa^t fic^ anmutig

flreng jufammen, oI)ne einen ber brei S0?u^!eln, bie boc^

beim 3:anjen fcfjarf I)ert)orfpringen muffen, a^nen ju

laffen. 2(n ben beiben ©teilen, n)o fid} »ielfdltigc

fO?6gncf)!eit ber Söewegung fammett, unb too ftc^ gleict)*

fam ®i^e beö üöiUenö befinben: am ^ufgelenfc unb

am Äniegcfenfe, nimmt ftc^ tai Sßcin jur fldr!flc«

Energie unb in biefer Energie gugteic^ jur ^6ct)flcn

©rajie jufammen. Sinienjug, ^Idct)e, :plaflifc^e ^orra

beö Sßctneö ftnb öon einem unüergleic^(ict)en ©cbtt)ung.

®o nimmt ftc^ ^anni) (51ßlerö %u^ unb SÖcin, fotueit

baö arme 3Bort ben unerfc^6pflid)en ?Reic^tum unmit?
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telbarcr 3Cnfc^auung ju crfc^cit öcrmag, im rul)cnbcn

Sufiant) aui, wo intDo^ncwlic 3fittage unb jurücfgc^

laffcnc ©puren bcr ÄunflÄtuttg, ittbcm fic citianbcr

ansuregcn fc^einen, baö Xltibetregtc bod^ tok in einer

getütffen ®c\t)cgung Begriffen jeigen. 9^un beflÄglc

man biefen %n^, fuge ben anberen I)in5u, haut biefen

fd^tt)ungi)oKen ?ei& an€ unb fe|e auf bie fc^tanfe

©chulter baß o^ate .^aupt mit bem »or 3Cnmut flra^*

Icnben ©ejTc^t — bann ^at man ha^ SOBunber »ott^

6ra(t)t, eine ^annp @I^ter »enigtlenö in ber dinhiU

bungßlraft ju fc^affen.

2Cuf folc^em ^u^e, tt)ie i^n ^annt) Sinter Befaß,

flehen unb tranbeln bauer^afte ©ejialten. (Sie \)at

lange gelebt, o^ne eigentlich alt ju werben. 5n jenen

Sauren, tt)o eö noc^ nid^t S^itgeifl tuar, hai 93urg*

t^eater burc^ Unöerjlanb pgrunbc ju richten, fa^ man

^annj) @lßler immer in ©efeltfc^aft ber öon i^r un*

jertrennlit^en ^ati)i ^rinjler in jeber neuen 2fuffÄ^*

rung biefer Sßii^ne. 3Äan backte an fein 3(ltcr, »enn

man fte ge^en, tiefen, fi^en fa^. 2(bolf SßilBranbt \)at

i\)x 3u i^rem jteBjigjlen ®cBurtßtage ein njarm em*

pfunbeneö ®tt\(i)t gewibmet. 2)er 2)ici^ter fragt ft(^,

toa^ fte „fo unbegreiflich jung" erhalte? @r finbet

ben ®runb baöon in i^rer ^armonifc^en SJ^atur. dv

mag red^t ^aben. 2öcnn toit ii)n aber, minber ipoetifc^,

in i^rem tüchtigen ^od^engcrujie fuc^en, »er tüiU unö

unred)t geben? üöaö I)ier »on i^rem Körper, freiließ

nicf^t toeiter aU Ui Aber tai ^ie, tt)o im ©ipöabguß

i)oUere formen beginnen njoUen, gefc^ilbert ttjorben,
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erregt tt)o^( bie ^Begier naä) hjefterer ^trmtnii, bie

burd) ^atiji ^rinflcrö tebeutfamen 3(u«ruf: „O^, fie

ifl fd)6n gemefen!" noc^ i3erfcf)drft tüirb. ©o gi6t ber

?)f)iIoIoge, trenn ber 5ert feiltet Zntoxi öielleic^t 6ei

ber 6elaitgreict)jleit ©teile abbricht, ben ©toßfeufjcr

»Ott firf):

Reliqua desiderantur.

Oim 5. 3uni 1892)



Jrauenfc^6nl)eit

g^raucnfrf)6n^eit, fei jtc nun gematt ober

Icknbi'g, ifl: jüo^I baö banffcarfle 2)ing, baö man auf

@rben ftnben mag. SGBirb auc^ ein fu^ter, fac^benf*

nd)er SBeurteilcr beö djl^etifd^en ^ormenwerteö ber

(Sejlatt beö SD?anneö öor berjcntgen beö SGBeiBeö ben

^reiö I)^I)erer ©c^on^eft unjtücffel^aft juerfennen

mÄffen — benn frei, tou ein ®ott, ifl ber 9??ann in

bie SBett fjineingcjleUt, tud^renb ber toeil^Iic^e Körper

burdjau^ »on 3(tft(^t unb S'fo^ä ibe^crrfc^t ijl— jo \)at

bie Statur boc^ taufcnb tijlige Wlitul erfonnen, um

unö tiati anberc ®ef(^Iccf)t atö ben Inbegriff aller SSoU*

fommenfteit erfd)einen p laffen. @in ©pjlem »on

3»c(fcn !6nnte, in ber ungcmÄttic^en ©pradje ber

SCSiffenfc^aft, baö 3Öei6 genannt tcerben; aber eö

ifl baö njunbcriJoUjlc ©pfiem öon 3tt)ecfen, tai in

biefer fic^tbarcn 50SeIt nur immer ju erfpd^en.

5ebe 3(bfT(^t ifl ^ier mit 2(nmut umfleibet, jeber

3tt)ed fpi^t jtd> 5u einem iÄeijc ju. ^eine ^rage,

toenn man bie f(^Iauen ®dnge unb ben (Bitnatif>ni='

tt)i| ber 9?atur u6erben!t, fo ijl baö 3öci6 baö 9jjeifier*

jliicf ber ©d)6pfung. 2Benn aber, nac^ Äant, fc^on ifl,

h)aö ohne (finnlic^eö) Sntereffc gefdUt, fo liegt auf ber

.^anb, tt)ie fc^trer eö unö gemacht ijl, bem 2öeiBc

gegenüber biefen ®tanbpun!t ber Unbefangenheit einj=

gune^men. Üöir mögen eö merfen ober nidjt, fletö fd^iebt

jtc^ unferer 33etra(^tung ber rt)eibti(^en ©c^on^eit ber
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3tt5C(ffccgriff unter, ber geflügelte ®ott fc^tüefct nn^

gefel)en f)inter un^ unb jielt üfcer unferc (Schulter

^mtt)eg mit bem Q3ogen. Unb nic^t aUein ber

SWann allein jlel)t auf folc^e 2Öeifc ber ^rau gegen*

über, nein, auc^ bie ^rau felbjl betrad^tet i^r ®e#

fc^lcrf)t in dl)nli(^em Sinne; benn ba e^ bie 3(ufgabe

i^reö ?e6en^ ifl, bem 9J?anne ju gefallen, fo fie^t ftc

auc^ i^reggteic^en burc^ bie 3fugcn be^ 2J?anneÄ an,

inbem jte i\)v Urteil über todUidjt ©c^on^eit mit fleter

?Rücfjtc^t auf ba^jenige bitbet, »aö an biefer ©ejlalt,

an biefem üöucfjfe, an biefen Siegen ben Wtann an^

8ieF)en ober toai baran feine 3fbneigung erregen !6nne.

3u trauen freilid) ijl bem laut au^gef^)roc^enen Urteile

t)H SHQiihiti über eine i\)xH ©efc^lec^te^ nic^t leitet,

»eil biefe^ Urteil meijlen* burc^ eigentiimli^c pf9cf|o*

logifd^e SSorgdnge gefdlfc^t ifl; benn erflcnÄ ^dlt |Trf|

jebe O^rau, fei jte aud) je^nmal »erheiratet ober auc^

fieinalt, ffir bie natürliche 9?ebenbu^lerin i^red ganzen

übrigen ®efc^lec^tc6, unb jum anbercn ifl ba^ 3beal,

an bem jte il)re fO?itgcfd)5pfe abfcf)d|t, immer jte felbcr.

©ie bem aber and) fei: gewif ijl, baß, tt)o jtc^ immer,

fei eö im ?cben ober in ber Äunjl, tt)eibli(f)e ©c^on^eit

Ijeröortut, 9J?ann unb SBeib gleic^mdfig in ber ^6^e

jTnb, fo bafi man tt)ol)l glauben !6nnte, bag 3Beib fei

ber SD?ittetpun!t ber ÜBelt

(So ijl e^ benn and) !ein SGBunber, baß in ber bieg*

monatlichen SCu^jlellung beö Äunjiöercing ber »on

n^eiblic^en Sßitbniffen »immelnbe (S^renfalon tk

©c^aulujl beö ^ublÜumö am meijien befd)dftigt, jDer
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QJIfcf fdltt jundd)jl auf brci t)on gratij ©d)ro|Bcrg
gemalte ^ortrdtö. 2)aö größte ijl ein Sßitbniö ber

^erjogin Ätementine öo« ®ac^fens=Äol6urg*®ot^a, gc*

{»oreiten ^rtnjefjtn £)rreanö: ein ebcl gefc^nittener

Äo^jf öoU 2öof)Itt)oUen, mit ber gemifberten 2(t)Icrttafc

ber jiittgercn Sittie ber 53our6onö. Seiber i)at ber

WtaUv in ber J^altuttg ber ^igur nur auf eine ganj all?

gemeine, fonijentionette SSorne^m^eit Eingearbeitet, fo

ba^ unö bie ^oc^ter tzi franjojtfc^en Söurgerlonig^,

ber „beflen Serfaffung", nic^t mit inbiijibueUer SBaErs»

^eit entgegentritt. ©c^rolBerg ^at tai mit manchen

25ilbni^matern gemein, tia^ if)m alteö SD^enfc^Iid^e, toai

»on ber ^rujl an abvüdrtö liegt, fremb ijl, baf er, furj

unb BÄnbig gefagt, eine ganje ^igur nid^t jeic^nen

!ann. 2Öie ^dngen nur Bei bem gegen»drtigen S5ilb«

niffe bie 3(rme unorganifc^, pup:penf)aft in ben SCc^fet*

getenfen, tt)ie fel)lt ber ganjen ©eflatt ein »erjlanbcner

ober empfunbener Sufammen^ang! 3(Uer ^tci^ im

S^ebenfddjtic^en, gteid^fam in ber ©d^neiberarBcit, ifl:

nic^t imflanbe, einen folc^en ©runbmangel ju becfen.

Xiie Bellen 35ilbni^mater alter unb neuer ^tit tuaren

i3or allen 3^ingen J^iflorienmaler, mit ber menfc^lic^en

©efialt aufö innigfle »ertraut, feine izutt, bie ben

?Äumpf ali ein gleid^giiltigeö SBeiiuer! an ben Äo^)f

fiddelten. ©elBfl üBinter^atter, ber neben

©c^ro^berg in ^erauöforbernber SGBeife genannt toox^

ben, ifl im ganjen Söereirf) beö menfd^lici^en Äorperö

njo^lBetüanbert unb »ei^ ©ejlalten ju gruppieren unb

ju 93ilbem jufammenjufugen. ÜBir jtnb ber fXi^*
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tnnQ SiBintcr^alterö gtrar abholt), aber baß er in feiner

'?Hid)tung ein SD?eifler ijl, n^irb faum jemanb befireiten

VDoHen. 2öaö ©djro^berg fein mU, ijl SSinter^alter

trirüich: ein rid)tiger ©atonmaler. 3n ber @efeU#

fd)aft, tie ©d)rogberg malt, fn^It er ftd) beflommen,

gebrucft, aU ein ^rember; baö 3[ngfiticf)e, ^^eintidje

feineö SSortrageö öerrdt biefeö @efu()I burc^auö. Sföin*

terl)alter bagegen ful)lt ftd) im (Salon aU ein gleirf)er

unter gleichen, unb fein »ornef)mcr 3(banbon in ber

3ei(f)nung, bie ?eict)tigfeit unb Sdfjtgfcit feineö SSor*:

trageö yerfunben bie SSenranbtfc^aft beö ^njller»

mit feinem ©egenjlanbe in jeber ?inie unb jebem

^infeljlrid). (5in 5eil ber @rf)ulb an biefer Ungteict)*

ijiit ber beiben 9??dnner mag aurf) an ben tjcrfc^iebenen

fcjialen 3Ser{)dItniffen in ©ien unb ^ariö liegen, benn

in SiBien ftnb biefe norf) üielfact) unfrei, tt)dl)renb bie

gefeUfrf)aftlirf)e 2rtmof:phdre in ^arig burd) bie SGBettcr

unb ©türme ber ?Keüolution gereinigt ijl. (finc 53e=»

f)anblung n)enigflenö, tt?ie jTe bem genannten Sßiencr

S??aler in I)6heren Greifen ber ^aiferjlabt fc^on juteil

getrorben; eine S5el)anblung, bie ein ^njiler, tt)enn

er il)r fd)on trehrloö preisgegeben njar, lieber in feinem

3nnerflen l)dtte bergen foUen, tt)dre in ^ariö einem

2öinterl)atter gegenüber gerabeju nnbenfbar. SBintcr^

kalter f)at mit feiner freien fojialen ©tcllung, feiner

f)6l)eren ©egabung unb größerem Äonnen fo öiel i)or==

üui, iia^ man ftd) ^üten foUte, feinen 32amen mit bem

©c^ro^bergö in einem ^Ttem ju nennen . . » 3Cußer

bem ^ortrdt ber ^erjogin »on Coburg finb »on
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®cf)ro§berg nod) jtt)ei SDJdbc^enfcflbniffe auögejieUt,

Söruflbilber, bereit eiiteö Eigentum ber Freifrau i)on

üiaubon i|l:. X)a6 le^tere i^ ein frifc^er, auf ^thijf

Ii(f)eö (5rfaffeit ber SOBett beiitenber Äopf, in welchem

©c^alfl^aftigfeit unb 2(nmut in einem reijcnben äßett^

jireit tiege«. 2)cr gmeitc SÄdbc^enfopf CSigentum

ber ?^rau ©rdfin S0?arfc^aIO ijl ein 3Cuö6unb öon

J^otbfcligfeit. 2)?an fonnte an i^m jum fKinnefdnger

»erben, unb aEe Sugenbf^nbcn, bic man in SSerö unb

9teim Begangen, fonnen einem in @egentt)art biefeö

^ilbe^ einfallen. (5ine flille, jTnnige ©c^on^eit leuchtet

milb au^ biefcn burc^jTc^tigen S^gen, bie iiuxdj eine

leifc ©ci^njermut gebdmpft ftnb; au^ne^menb lieBlic^

jiimmt mit ber jarten, öon einem leichten Slot ans=

ge^auc^tcn Äamation tai meiere btonbe ^aar, tt)etd)ed,

ungeBunben 66cr ben ÜlddPen flieflenb, einen Soden*

jlrang uBer bie ©c^utter vorfallen Idft. ©clBjl bic

!u^le (Seele beö S0?alerö ifl i3on bem ^anUv tk^zi

2Wdbcl^en!opfeö erfaßt worben, unb er ijOt ein 35ilb ge*

malt, tt)elc^eö »on feinem ©cgenflanb feine unrichtige

SSorftellung gibt, tt)enn aud^ hk SGBirllic^feit gegen i\)v

9^ac^6ilb tt)ie ein Sbeal erfc^einen mag . » . 3m felbcn

«Saale, ber biefe SBilbniffe Beherbergt, ^dngen aui

^riebric^ ^rudmannö „®c^6n^eiten:f®alcrie"

5tt)ei geBietcnbe Schonzeiten, hk ®rdfin Smma
^egenfelb unb t)k ?^urjlin 3Cnna Dbeöcalc^i. Un^

gefdllt bie SCufrid^tigfeit, mit ber |tc^ grauen per*

fonlicf) aU (Schonzeiten melben unb fTc^ ati folcf)c »er*

en)igen laffen. ^er »ielgetoanbte SÄdnc^ener 55rud*
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mann \)at bie ©a^e allerbingö fdjiau unb locfenb an*

gefangen. 35ie Betreffenbe ®d)6nl)cit tt)irb erjl ges=

geic^net unb bann nad) biefer Segnung ^j^otogra*

^j^iert; fcei jener ^rojebur ttJirb ber fflatut nad)*

geljolfen, unb tei biefer toirt ben »erfc^onertcn 3%^«
»ieber ber ©rfjein ber DZatÄrlic^feit gegeben.

Son biefen tt)eiblic^cn ®d)6n^eiten geBIenbet,

»erben bie »entgflen ein 3fuge für einen dltlic^en

mdnntic^en Äopf ÄbrtgBe^alten, ber unö in ber dläifi

be^ ^enflerö auö einem Keinen Stammen entgegen*

Iddjelt. .Äart 3( g r i c o I a l)at i^n in SöafferfarBen

gemalt, mit jener fajl »eiblic^en 3Beid)^eit, bie einjl

tai @nt§u(fen be^ alten 3Q3ien »ar. Unter einer ge*

rdnmigen ©tirne, »on tt)elc^er tW bunner tcerbenben

^aare gurucfmeicljcn, fpringt eine frdftig gebogene

9^afe I)ert)or, bie ftc^ mit i^ren lang gefc^li|ten ?6c^ern

ttjteber ttjeit in baö ®ejTc^t jurÄcfjie^t. I5er SfÄunb ifl

milb, burc^auö !ein Äojlöerdt^ter, unb unter ben

flarfen brauen, bie nidjt gleich bem ^aupt^aar grau

gettjorben, liegen tief ein ^aar freunblic^e 3(ugen, bie

ungemein finnig unb tt»o^Itt)oUenb in bie 2öett blicfcn.

2)aö @eftd)t ifl gIattgefd)oren biö auf ben SBadenbart,

ber mit ben Äopff)aaren 3ufammengett)ad)fen; eö liegt

ein lebenötufliger, rojiger .^aud) auf bemfetben, »et*

d)er feinen 3«f<i«tmenl)ang mit 2Öeingenuß nic^t gang

»erleugnen !ann. ^er 9)?ann flerft in einem grofi*

ta:p^3igen, mit ^ummetfragen t)erfet)enen Stocfe; bie

S5ruft giert ein forgfdttig gefrdufetter Sabot. 2)iefer

freunblidje ^err ifl Sodann ^eter ^ebel, wie er im
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3a^rc 1814 auögcfe^cti l^at 5« tiefen SÄgen öoU

^umattitdt utib (5d)alff)aftigfctt, bic fi^eralt an bcn

?)^Uifler jlreifen nnb if)n fajl burdiauö ilbcrtt)unl)en

^aBen, miiffen »fr ben SBerfaffer ber alcmanntfc^en

@cbicf)tc nnb ben J^erauögeBer beö „Üt^cmfdnbifc^en

J^auöfreunb" öcref)ren, ben größten SBotföfc^nftflcUcr,

ben bie beutfc^c Station in bicfem 5ci^rf)unbert Befeffen.

2ßir tt)if[en nic^t, oB fonfi ein gute^ ^ilbniö biefeö

SKanneö cjcijliert, aBer jebenfallö f6nntc |T(^ ^err

5ofepf) ©effelBauer, trelc^er baö in Ülebc fie^enbe

^ovtvät Bejt^t, bie 3af)lreic^en ^reunbe ^eBefö öer^

Binben, »enn er jTd^ entf^Iießen fonnte, baöfelBc

:p^otogrcq)I)ifd) öeröietfdltigen ju tajfen, (Jö ijl öon

STgricoIa, tüie gefagt, 3Cnno 1814, unb 5tt)ar in ÄarB*

tuDe gemalt
0^^ 3j_ ^^^^^ jg^^^
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J^tanj ©tiüparjet unb Äatf)i

r(5m Äinb mit einem SBIumenjlrau^ Iduft auf ben

Äaifer ^u.)

9t u b Ip I)

2öem ijl baö Äittb? 3öie l)eift bu?

@i ti e ?^r au
Äatf)arina!

Äat^ritta ^ro^Iid), ?Burgeröfiitb auö ©ien.

91 u b t ^ I)

^aK' uicf)t, Äat^rina! @i, tt)ag ijl jte l)ubfd)!

3Bic fromm fte auö beu braunen 3(ugen Bticft,

Unb fc^elmifd) boc^. gierfl bu bid) aud) fd)on, Är6te?

„Äonig Ottofar'ö ®tÄcf unb @nbe."

3fug ber Seit, ba ^ranj ©rilt^aarjer Äatlji ^r^^Iic^

fennen lernte, er ettra brei^ig 5cil)re alt, ftc gnjanjig,

ifl unö ein tt)al)rfc^einlic^ öon jDaffinger gemalte^

Sßitbniö ^at^ii erhalten, ba^ in einer ^I)otograp^ic

Don 3Cngerer SSerBreitung gefunben ^at. @g ifl ein

in ^ofenmanier forgfditig auögefÄ^rteg 93ruflBiIb.

©efd^Ioffcne^ ^leib, tt)elt^e^ ben ?^ormen feinen 3tt>Äng

antut; I)od) aufgeflecfteö 9^e|l, gefd)eitelteö J^aar mit

einer %Mt furj ge!)artener ?ocfen ju Beiben leiten;

aui einer Breiten, faltigen Sinnenfraufe tüäd)^ bcr
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Äopf mit bem lang geilengciten, jarten ^alfe «oie eine

©lume ^ert>or. 3(u6 bem reijenben Döat beö ®e|ic^s'

teö grifen 3Cugen unb ein SO?unb, bie jTc^ bem (Slücf

gu erfrf)tiefien fc^einen: fromm unb fc^etmifc^ boc^.

©uc^en wir garten für bie ^^otograpljie, fo liefert

fte «nö ®rill:par3er in einigen feiner ©ebic^te, ja er

fMjXt unö in bie ©eete be^ fc^onen 9)jdbd|enö hinein.

tlBeraU, »o bcr ^ii^ter jtrf) f)intt3enbet, tiefen bie 3tt)cx

Sfngen ba: „2)un!etI)eU, Bli^eöfc^nelt, fc^immernb wk
^elfenqnett, frf|attenumgrenjt/' „Sag unb 9^ac^t,

@rnjl, ber lac^t, 2Öafferö unb ^euerö Wlad)t jinb ^ier

in einö gebracht" 3Senn er in ber 3(Benbbdmmerung

öier treppen fjoc^ jleigt unb an tk 5Är y^odjt: „(Strerft

fiä) ein r^&UUin öor, Söangen runb, ^urpurmunb,

ndrf)tig .^aar, ©tirne ftar — brunter mein 2(ugen*

ipaar!" Unb biefen teibtidjen 3«gctt entfipric^t baö

®emut ber (beliebten. !Ser 35ici^ter fprid)t i^r tt)artf

meö ©efÄ^t ju, einen SSerjlanb, ben nur l)k ®Ätc uBer^

treffe; anö 2)?drc^en grenge, wa^ jTe für anbere fein

fonne, „an .^eifigenfc^ein", waö jTe jtc^ felBfl 5U öer:«

fagen imjlanbc fei. Sinem folc^en SJidbc^en, fc^on an

?ei6 unb «Seele, ttitt nun ber jugenblic^e ©riUiparjer

entgegen, nidjt Xük tt)ir iijxt gefefjen ^aten, ben gc:«

beugten, grdmlicf)en 50?ann mit bem voeit ^eröDrjle^ens=

ben Unterüefer, nein, vok if)n (Caroline ^ic^ter ge*:

fe{)en, vcenn fte über i^n fc^reibt: „©riltparjer iuar

nic^t f)ubf(^ 3U nennen; aber eine ferlaufe ©ejialt öon

mel)r aU SJJittelgrofe, fc^one btaue 2(ugen, bie über

tk blajfen 3^Qi ben 3(uöbru(f öon ©eijleötiefe unb
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®utc öerBreitcteit, utib eine %Mt öon butifelBtonben

Sorfen machten i^ti ju einer @rfc^einung, bie man ge*

tt?i^ nic^t fo Ieid|t tJerga^, »enn man auc^ ifjren Flamen

nic^t fannte, trenn auc^ feer ?Xeid)tum eine« I)6c^fl ge*

Bildeten ©eifleö unb eineö eblen ©emfit« ftd| ni(^t fo

bcutfid) in allem, ttjaö er tat unb fprac^, g^S^igt ^dttc,

'^it^tv @inbruc! tt)ar allgemein in ber fleinen ®efett*

fc^aft unb bie @infac^l)eit unb «^erjlic^feit tti Sßefen«

getrannen il)m unfer aller 3(ct)tung unb 3uneigung."

^ranj ®rill:parjer unb Äat^i ^rof)lic^ ergriffen

einanber mit Seibenfc^aft, ber 3^ic^ter fc^ien enbti^

nai^ manchem fehlgeschlagenen 23erfu(^e fein ®iiid

gefunben ju ^afcen. @6 mdffen feiige ©tunben ge?

ttjefen fein oben im öierten ©tocfmerle, ober h)enn ber

2)ic^ter »on feiner (Sommerfrifc^e ^ie^ing tdglic^

nac^ ^ornBac^ ^inÄBereilt, um bie ?^amilie %tblil\ä)

ju befuc^en. Sugenb, <Sd)onl)eit, ^oejte — ftnb fie

nic^t brei (Stufen jum Fimmel? ?eiber ifl e« un6 nic^t

»ergonnt, biefe fo fcf)6n beginnenbe ?iebe ju einem

bauernben ©lucf auöferlagen su fe^en. Da« SSer^dlt*

niö jnjifdjen ben beiben txnhtt ftd) rafrf), o^ne fic^ ju

I6|^en. dlad) bem erjlen Ülaufc^ ber ^khz, ber inbe«

bie (öc^ranfen ber <B>ittt nic^t uberfprang, flellte jic^

ein gefpannter, ein gereijter äMfl^nb ein. @in SScr#

fu^, entf(^ieben miteinanber ju bre^en, mißlang; ftc

fonnten einanber nic^t lieben unb fonnten öoneinanbcr

nid)t laffen. (So rooljnten, fo lebten fte — nic^t mit*

einanber, fonbern nebeneinanber l>ii> gu ©rill^^arjer«

5ob. fyiod) ffinfjig Sa^re, nac^bem fic^ baö feltfamc
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SScr^dltntö angef^jonnett, fa^ man bie fccibcn alten

2cutc jtcfcenctitanber ^ergel)ctt, utib jebcr al)ttte in

t^rem SScr^atten gegcneinanbcr cfn 9tdtfet. Äufe?

Hingen ^fcrüBer in ©rißparjer^ ®ebid)ten unb fon*

fligcn ^fufjeic^nungen \jat man nidjt »erflanben, t)kU

leicht nid)t »erflehen tt)oHen. 92un fommt ^einrid)

?a«Bc mit feiner ©c^rift „^rang ©rilCparjerö Sel^enÄ*

gefc^ic^te" unb jÄnbete unö barin ein grofe^ ?ict)t an.

2)?it jener unbebenflic^en Äecfljeit, bie i^m feit feinem

fcurfc^ifofen Eintritte in hk Siteratur feinen 3Cugen!»

hlid aB^anben gefommen, reifit er einige 35ldtter aui

©rillparserö 5agebuc^ ^erauö, in »eichen ber ^ic^tcr

njeber jTc^ fetfcfl nod^ feine 3)?itmenfc^en fd)ont, unb

tt)irft ftc bem beutfc^en ^^uBIifum I)in. SO?an tceifl

nic^t, foU man il)m fÄr folc^e 9lu(ffi(^tötoftg!eit banfen

ober Ä6er fie erfc^recfen. SSieHeic^t ^dtten bem greifen

55auernfetb tk graufamen 3tu^erungen ©riltiparjer«

erfpart Bleiben f^nncn, unb ©rilt^arser felBjl ^at

burc^ tk neuen Ser6ffenttic^ungen weber aU SÄenfc^

nod) aU 2)i^ter gewonnen. 3jl aBer baö UnglÄcf

einmal gefc^el)en, fo ifl e^ baö Bejle, barauö S^u^cn ju

3iel)en für bie Äenntniö ®riU:par5erö. diu 2:eil beffen,

tt)aö unö ?auBe auö ©rilt^jargerö 3:ageBuc^em mit*

Uilt, jtnb nid)t ettra ©efldnbniffe, vok jte bie ?aune

beö 3fugenBIicfö f)eröorruft, fonbern tief gefc^6pfte ©c*

fenntniffe, bie baö innerjle 2Befen be^ ©c^reiBcnbcn

Berühren. ®ie ftnb Bei aller ©c^drfe ber ^Cnal^fe in

ruhiger ^orm, in jenem ®til gehalten, toetc^er bie

Beflen Elemente ber ©oet^efc^en ©prac^e ju einer
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cigcntumlid)CTt $D?{fc^utig binbet. 23cr ^i(^ter «nb

ber ?ie6enbc trerbcn barin ttict)t gefd)ont, urtb auf baö

Sßer^dlttti^ ©riUparserö ju Äatl){ ^ro^Iid) fdUt ein

?ic^t, n)elcf)eö bie mettfd)n(i)c ®d)tt)d^c unb baö

menf(^Iic^e (Jlenb aufö grelljlc Beleuchtet.

(5r, ber ruI)mge!ronte jDtc^ter, uttb ber SDiantt, ben

baö fcf)onfle SO?dbct)en IieBt, jc^reiBt 1826 in feinem

5age6ucJ)e bie Seiten nieber: „SD?ein «O^rj ijl anteil::

na^mötoö getrorben. Wlid} interefjtert fein 20?enfc^,

!ein ®enu^, fein ©ebanfe, fein 95uc^. 5^ I)dtte »icts»

leicht »erfurf)t, allem ein @nbe ju machen, ttjenn i^ ed

nirf)t unter biefen Umfldnben för feig i)iette. @o öiel

ijl aBer gett)i^, ba^, ttjcnn aWe meine 53emÄI)ungcn,

mic^ ru^ig unb t&tiQ ju macl)en, fruc^tlo^ bleiben, ein

unglu(f(ict)ereö 2)afein faum gebarfjt trerben fann . .

."

SDiefer ©emutöjujlanb, ben bie Äird)e al^ ^rdg^eit^?

funbe, aU 3ffebie Bejeic^net, tt)irb übrigen^ »on ben

Derfcf)iebenflen Stimmungen burdjfreujt. ®riU:paräer

fc^tranft 3tt)ifd)cn 3öeic^I)eit unb (SetbflgefÄl)t, gttjifc^en

SPerjagt^eit unb ^oc^mut. 3CUe 35dmoncn feiner

g^amitie melben ftd) in feinem 55Iute: bie 9J?utter, bie

im 2öal)nfTnn geenbet ^at, ber florrifc^c zweite Sörubcr,

ber jiingflc mit feinem mdbc^en^aft tjer^dtfd^ettcn

9öefen; boc^ jTegt gule^t ber nÄ^ternc, tüchtige Sater.

Und) auö feinen ?iebfc^aften gel)t er nÄd)tern ^eröor,

unb er I)at 3öorte für abgetane ®efu^le, bie falt unb

fc^arf finb tt)ie ein SO?effer. „(So tt>ar eö hd mir

immer," fc^reibt er an einen ^reunb, „mit bem, toai

anbere ^eutc ikhe nennen. SBon bcm 2(ugcnblicfe an,
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p;vi.

aU bcr teilnc^menbc ©egettjlanb nid^t nte^r ^aar=s

fc^arf in tk Umriffc ^jaffen woEte, bie ic^ Bei ber

erjlcti 3Cnttd^eruitg öorauöfc^cnb gebogen ^atte, tüarf

i^it auc^ mein Oefu^I alö ein ?Jrembartigeö fo un*

ttjiberruflic^ au^, ta^ meine eigenen 93emu^ungen

mic^ nur in einiger ©teUung gu galten, verlorene

50?d^e waren, Sd) ^aBe auf biefe 3(rt Bei SöeiBern

bcn 93etruger gefpiett, unb ic^ \:jiitU bo(^ jeberjeit mein

3(Ue^ gegeBen, tt)enn eö mir mogfic^ geirefen tt)dre,

i^nen ju fein, tuaö jte trÄnjc^ten. 3c^ ^aBe auf biefe

2Crt baö Unglucf öon brei ^^rauenjimmern öon flar!em

ß^arafter gemad^t '^vod öon i^nen jinb Bereite tot.

3fBer id) ^aBe nie eine Steigung Betrogen, bie id) \)zxf

iJorgerufen \)htti, SSielme^r nd^erte ict) mi^ nie einem

3ÖeiBe, baö nic^t t)orI)er {\6) mir gend^ert . /' ©rill*

^^arger ^at jtc^ bamit eine Bequeme, nid^t fe^r ritter*

lid^e 5I)eorie 5ured^tgemad)t, bie aBer, n)ie er felBji

füllten mufte, für ^ai SSer^dltniö ju §:cii^\ ^r6t)Iic^

nid^t auöreic^enb war. dr fpric^t ftd^ barÄBer an

einen alten (Stubiengenoffen mit erfc^redfenber ^laxf

\)t\t auö. „2)u »erlangjl öon mir," fc^rciBt ©rill:*

parjer, „ic^ fott jie bir Bef^reiBen, tik \d) lieBc. SSor

allem: bie i6) lieBe, fagji ^11"^ ©oUte ®ott, ic^ !6nntc

fagen ja! Söoüte @ott, mein SOBefen tt)dre fd^ig bicfeö

rucf^altlofen ^ingeBenö, biefeö (SelBfteergeffenö, biefeö

3tnfc^tie^enö, biefeg Untergehend in einen gelieBtcn

©egenflanb! 2(Ber xd) »ei^ nic^t, foll fc^ eö l)6(^flc

©elBjl^eit nennen, tt)enn nic^t nod^ fc^limmer, ober

ijl eö Blof tiiz ?5^olge eineö unBegrenjten ©treBenö
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tiad) ^unjl unb irag jur Äuitfl gcl)6rt, trag mir alle

anberen Xitttge auö bem 3(uge rucft, baß ic^ fic tt)O^I

einen 3^ugenblirf ergreifen, nie aBer lang fefl^atten

fann. S??it einem ©orte: id) Bin ber ?ie6e nid)t fd!)ig.

(So fe^r mirf) ein vrerteö SGBefen anjief)en mag, fo jle^t

bod^ immer norf) ettuaö ^o^er, unb bie 33ett)egungett

biefeö dtwai »erjc^tingen alte anberen fo ganj, bafi

nac^ einem J^mU Doli ber gIÄl)enbjlen 3Ätrtti^!eit

leicht— o^ne 3tt)ifc^enraum, oI)ne BefonbereUrfac^c —
ein SOJorgen benfbar ifl ber frembeflen Ädlte, beö SSer«

geffen^, ber ?5^einbfetigfeit mochte \6) fagen. 5c^

glaube bemerft ju \)abm, baß ic^ in ber beliebten nur

baö SBilb lieBe, tai jTrf) meine ^l)antafTc öon i^r ge««

mac^t l)at, fo baß mir tai 2öir!li(f)e gu einem ^njl*

geBilbe n)irb, tai mid) burd} feine OBereinflimmung

mit meinen ®eban!en entjiicft, Bei ber !leinflen 3CB«»

tüei^ung aBer nur um fo heftiger jurücfflößt. Äann
man baö ?ieBe nennen? 33ebaure mid) unb jte, bie ed

tral)rlid) öerbiente, n)a^rl)aft unb um il)rer felBjl ttjillen

gelieBt gu toerben .
/' 3Cuö biefen ^o^eren 2öol!cn

tleigt ®rillparjcr auf pt)9|Tologifc^eö ®eBiet l)eraB unb

»ertraut bem Rapier ©teilen tt)ie bie folgenbe an, bie

an 3lufri^tigfeit unb fd)onungölofem J^erauögc^en

nic^tö gu hJÄnfdjen üBrigldßt. „3(m (5nbe," fd)reiBt

©rillparger, „tüar eö boc^ mein grillenhaft BeoBac^teter

SSorfa^, baö SO^dbd)en nid)t ju genießen, wai mi<i) in

biefen !ldglid)en Suflanb öerfegt ^at ©rillen^aft Be*

oBad^tet, fage i(iif benn eö vrar fein eigentlich tugenb^

^after @ntfd)luß, er war erjeugt burd) ein öielleid^t
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fcloß dfi^etifd^eö, ifunjllcrifd|c^ Wohlgefallen an beö

5D?dl>rf|cnö Ülein^cit, ttjag mic^ pr&cf^iclt, baö ju tun,

tt)03u alte ®ef6^Ie unb ©ebanfen ntt(^ Ibeina^e un*

»ibcrfle^tic^ I^intrieBen. ®o fdra:pfte id) mic^ aB gegen

bie fafl immcrwd^renbe 3Cufregung, unb ber fc^tDuIe

Obern, ber au^ meinem SBefen auf bie Unfc^ulbööotte

^fniifcerging, fe^te auc^ jTe, vinUvovift, in ^evregung

unb Brachte enbltd^ Sei iijx alte 3öir!ungen ber un#

6efriebtgten ?ie6e (©rtltiparjer fe|t t)ter ein berBercö

Söort) f)ert)or. ®ie irarb argtt)6^nif(f), heftig, jdnüfc^

fogar, unb fo tt)arb biefeö SSert)dItniö nun aud) in

feinen geijligen 35eflanbteifen geflört, bie eö fo faBet:'

f)aft fc^on gemacht Ratten . » »" Unb ©riltparger

fleigt i)oItenbö gum Befd^dmenbflen tÄUtaggjammer I)er#

a6, »enn er fagt: „^ai SJJdbdjen ifl burc^ ?iel6e unb

3fc^tung tenffam Ui jur 3ÖiItenIoftgfeit, aSer gleich

barauf tüieber bie gr6fte Ütec^t^aBerin öon ber 9BcIt,

unb fo lange bie Aufregung bauert, nid)t imjlanbc, ju

fc^njeigen ober ben (Streit tiegen gu laffen, irenn e^

auc^ alteö gdtte, »aö gu ermatten fte fonjl baö tlBer?

menfc^fic^c tut unb bulbet. Sßarum muftc biefcg

9Befen in meine ^dnbe geraten ober je barauf öer*

falten, jtd^ gleich auf gteid^ mir gegenufcerju*

gleiten! . " ^in unb n)ieber jeigt jtc^ Bei ©rills

iparjer tt)oI)l baö 3(uffla(fem ber erficn Sm^finbung»

©0 metbet eine 3^otij im S^ac^taffc: „SO?ittag^ 6ci

^vo\)Ud), di ertoat^te, tt)ie jebeömal nad^ jeber SBer*

fo^nung, eine 3frt SBerlangen in mir, 5ci^ na^m fte

auf ben ©d^o^ unb lieBfojie i^r, tai erfiemal nac^
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lartger 3^it TiUv bie (Jmpfinbung i\t crlofc^eit. ^d)

m6ct)te jte gar ju gerne tüieber attfad^eit, aber c^

gel)t nid|t."

@ö i|l ein ^jeinlic^eö, ja Befc^dmenbeö ©c^aufpiel,

biefc Beiben Begabten Staturen in einen unlösbaren

Sßiberflreit ber ®efu!)te öertricfert ju fe^en. 3ßcnn

tt)ir an bem i;5id)ter, als einem 3CuSertt>d^tten unter

$aufenben, aUt guten meufd^tic^en Sigenfd^aften gerne

bo^^eft gut fcf)en mocfjten, fo ifl eö nieberfct)lagenb, Bei

©riU^arger auf SO?dnger ju treffen, bie i^n, ber gciflig

fo ijod) jtanb, in ?ieBeSfact)en aU einen SWann mit

njeitem ®ett)iffen erfi^einen taffen. 2Öer bie 3Cften

beS Befprod)cnen ^ieBeöprojeffeS gclefen, tt)irb nic^t

an|lel)en, ÄBer ®riU:parjer ein ©djutbig auSjuf^rec^en.

SÖaS man bie <Sci)uIb Äat^i ^r6l)(ic^S nennen !6nntc,

ifl faum perfonlid^, fonbern Berul)t auf einer ber

<Sci^tt)ad)I)eiten if)reS lieBenöttJurbigen ®efct)te(^tcS.

di liegt in ber ^rauenart ein Sigcnjtnn, ber ebenfo?

ttjenig ju fdjlic^ten ijl, alö bie tt)ilben ?6cf(^en im

ireiblic^en S^acfen. 5n einem tiefen 3Bin!eI i^rcr

©eele ft|t ein fiorrifc^er üeiner Äobolb, ber burc^

SSernunftgrunbe nur su beleuchten, nic^t ju Jjer^

fc^euc^en ifi. liefere SWenfc^enJenner behaupten, baf[

fot^er ireiblidjer @igenftnn, ber burct)auS unbete^r?

bar fei, bie SD?dnner rafcnb machen !6nne. (SriUparjer

^at unter biefem Sigenftnn offenbar jlarf gelitten;

allein, rca^ mu^te i)orI)ergegangen fein, beüor ein

Söefen, baS er unö felbjl aU ben 3Cuöbunb cbter (Sigcn*

fc^aften fc^ilbert, bem er fajl einen ^eiligenfc^ein ber*
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Uiijt, feine abtreic^enbe SOJemuiig hii jum 5ro§ jlef*

gerte? 3Saö jTe burc^felen iroUte, war i^r ^eittgeg

Steigt aB SCBeib, bem er feinen auömeic^enben SOBiber*

flanb entgegenfe^te, ®ie toar ein D^jfer. ®ie mu^tc

jaf^rje^ntelang bie S5itter!eit !ojlen, taf ein 2Äann,

bcn fte liefcte nnb öeref)rte, unb ber i^r ein 3(nre^t auf

i^re ?ie6e gegeben, jie in unritterlic^er SCBeife ncBen

fTd| liefen lief. 3ftö Jungfrau unb gleic^fam aU
2öittt)e mufte fte neben bem geliebten 93Zanne leben,

rein in i^rent ©eVüiffen, aber verurteilt öon ber <Bitte.

X)a€ tt)ar baö ©c^irffal Äatl)arina gr6f)tic^ö, beö

©urgerünbe^ ani 2öien, baö nad) ben poetifc^en SSers»

{)errrid)ungen norf) bie fc^arfe ^rofa be« 2)ic^terg über

jtd) muf ergel)en taffen, ©rillparjer felbjl ^at biefcr

armen Äat^i gegenüber !eine anberc ^ntfdjutbigung

aH feine 9?atur. dx toax fo unb fonnte ni(t)t anberö

fein! freilief) I)6rt auf biefem (Stanb^unlftc jebcÄ

Urteil auf, unb ©riUparjer iuar ber le^tc, ber in

feinen fc^neibenbcn Urteilen tk anbcren aU unöer*

dnberlic^e S^aturwefen {)inna^m. 35ci feinem poe?

tifc^en @goigmuö fel)ltc if)m tk Äraft mdnnlicf>er

(5ntf(^cibung, cö tt)ar i^m ein ©c^merj, einen (5nt*

fd)tuf gu faffen. ©fucflic^ f)dtte er tt)ot)I fein mögen,

au<^ gludlic^ in ber (5^c, allein bie SBorflellung mog*

lieber SÄiffldnbe ldl)mte feine, 'ÜQaijl 3um ©Ificf

gebort ^ut ©rill^arjer ^atte nidft ben ^nt, glud;»

lid, äu fem.
^^^ 22. 3uni 1884)



Jpelene Jreiin t), g'euc{)tetgleben

unb i\)v @tammbuc^

dlzhm anberen alten 53rduc^ctt fommt baö galten

öon <Btammhü^tvn jlarf in 3C6na^mc. 3)cr geffligc

SSertujl ffl baBci nid)t Betrdctjtlic^. :2)ic ©tammHc^er

^infen nteiflenö ben grofen nationalen SJcwegungen

nad) «nb fc^n^immeu in @eban!en unb ©cfd^ten, in

benen jtd^ ft^on tk SBdter nnb Wiütttv, ja bie ®rof*

ödter unb ©rofmihtcr abgeBabet ^abcn. ^tittn, bic

fc^on Idngtl in ber ©onne ©oet^eö bl^^ten, rafd)etn

no(i^ öcrgnugt unb fectifc^ mit ben ^apierbluntcn un*

fcrer Sopf^oetcn. $ugenb, ein fo rarcÄ ^aut unb

unter biefer auögeblafenen 3Öort^iIfe fÄr ein jÄngered

®efd)Ie^t aB folc^e gar nid)t me^r erfennbar, gebeizt

^ier in ^uUe unb %M^, unb ^reunbfc^aften ttjaci^fen

fo gebanfcnloö tok ®dnfeb{Äm(^en. dtnv auÄna^m^*

ttjeife !ommt ein tt)ir!Iic^er SD?enf(^ junt SSorfc^ein.

(Selten ftnb SGBorte, ©ebanfen unb (Spröd|e, bic au^

perfßntidjem (5m:pfinben f)cröorbrcd)en unb bie ®ett)d!)r

ifjrer 3öal)r^aftigfeit in fid) felBjl tragen, fetten »tc

aU^i Urfprunglic^e unb (5c^te.

SSon »ieten ©tammBüc^em, bic burc^ unsere ^dnbe

gelaufen, ijl unö ein SGBiener ©tammBuc^, baÄ jene ge=:

rÄgtcn 9)?dngel 3tt>ar nid)t auÄjcl)tieft, aber ffc^ bod^

an bebeutcnbe unb grofe Spanien hiilpft, Bcfonbcrö

mert gett)orben. (Sc^on ber Urf^rung beg SBuc^e^ floßt

un^ ?Kef^e!t ein. (f^ ijl gegrunbet unb fortgeführt
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Gelber nic^t lange genug) »on ^etcne ?^retin i? o n

^enc^ter^Ieben, ber ®attin beö^rci^errn Srnjl

ijon ^euci^teröIeBen, be^ Sßerfaffer^ ber „Xiidtetif

ber ©eete". dladj i^rem 3(6te6en gelangte ed in bie

^dnbe ber ^rau (5elejle 936fenborfer, gelborenen

von ^ofbad^, einer SJ^ii^te g^euc^teröteBenö, bie eö aB
einen fojltaren (Sc^a| ^Ätetc, unb nac^ i^rem 5obc

fieUte eö if)r ©atte, ?ubn)ig SÖofenborfer, gu unferer

SSerfÄgung. 2)aö ©tatnmBu^ ifl im @mpirejlit ge=«

fjalten: @inBanb rot mit ©otbteijlen, Snnenfeite unb

©d^ulblatt Uan, mit bem jierlic^en 2:itel: @rinnerun*^

gen für J^clene ^r. ö, %, 3m Satire 1833 mii)t ed

^eud)terÄtefcen felbjl burc^ einige jartgefÄ^Itc SSerfe

für J^elene ein. @ett)i^ toar t>ai Jpau^ ^euc^teröleben^

bie rechte ©tdtte für ein ©tammfcuc^. (5d xoax ein

SD?itteIpun!t beö bamaB fo regen geijligcn Seben*

2Öienö, ein un»ermeibli(^er X)urc^gang*punft für allea

^eimifc^c unb ^rembe, woaö auf ^o^cr« 95ebeutung

2(ufpruc^ machte. 3^n, ben SCrjt, ben ©ele^rten, bcn

Äritifer, ben l^id^ter, fud^ten tk erlefenjten SSertreter

alter geijligen ^cruföarten ^eim, wobei c^ ber ^ani^

fron an intcrejfanter 3Cnfpracl^c nic^t fehlen fonntc.

?6iber ^at fte, an 55ef(^eiben^eit förmlich leibenb, bie

©elegen^eit nid^t eifrig genug ausgebeutet.

35iUig machen toiv ben 3Cnfang unferer ^itttilnn^

gen <mi bem ^agebud^ mit einem ©ebic^t »on ®riU?

parjer, baö uns in t)k Familie geud^terStcbenS ein*

fu^rt. @S jtub nur einige Seilen, aber »oU CriginaltJ»

tat unb ?^ein^eit. Sie lauten, an bie ^rau gerichtet:
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fftux \)alb ju tt){f[eit, i% man Vüei^, t>cben!lid).

X)oc^ tt)er bie eine ^dtftc fennt i)on einem ©anjen,

T>ai einig i|l unb einö, fennt auc^ bte jttjeite.

9?nn I)a6' ic^ ben in meiner ^rufl er!annt,

SSon bem bu bifl bie eine fel'ge ^dtfte.

Unb barnm — fc^ein' id) gleid) nur ^aI6 Berechtigt —
(5r!nl)n' id) mid), biet) ju Dere^ren ganj.

^eitigenjiabt, am 15. ^uH 1837

©rittiparjer

3n feltfamerer ?aune, mit bem Umtreg Äter ben

hatten, fc^eint nie eine ?ieBe^erfIdrung gemad)t tt)ors

ben 8u fein» 2>er SD?ann tt)irb gelobt, unb bie ?^rau ijl

gemeint. 2)aö (Sinnreidje, baö jtc^ in ber ^orm an bie

2)iate!tif fpanifd^er X)ramatifer anlehnt, fpringt jofort

in bie 3(ugen. 3Cber an^ njetc^er Stimmung m6gcn bie

SSerfc hervorgegangen fein! d^ lauert barin eine

Steige fc^merjlidjer ©cbanfen, eine erjlicfte ©elbfl*

anflage birgt fi(^ in biefen fargen 3Öortcn beö T>id)Uti,

9)?an tt)eip ja, ton tief i^n fein Seben lang tai Problem

ber @I)e befc^dftigt, tok unfetig cö feine 5ugenb ge*

mac^t unb njie eö feine ©chatten nod) in fein TiiUx ^in*

cingettsorfen \)at, g^euc^teröteben, in biefem SBctrac^t

ein ganj anberer aB er, trat i^m aU ein lebcnbiger

SSornjurf entgegen. @in folc^er foUtejl bu fein unb

fannfi cö nic^t fein, mochte er jic^ ben!en, bu fommjl

auö ben Steffeln beineö SI)ara!terö nic^t ^erau^. 2)ars=

um, Xük tot einem 5beat, tt)irb er jcbe^mat, ttjenn er

t)on ^euc^tcröleben fpric^t, fo »arm unb berebfam.
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SSon allen Wlm\^m, bie er gefannt, I)at ©rtUparser

biefen 9)?atin am i)6(i)itzn gefd|d§t, wnb tcenn baö ®e*

f^rdd) auf i^n fatn, tuic^en öon feinen Sippen alle jene

fp6ttifd|en 25dmoncn, bie feine 9lcbe oft fo Bitter mact)=»

ten. ©rillparjer \^at einmal »on ^enct)teröle6en «nb

feiner ^rau gefd)rie6en: „SSon feinen 2e6enÄumjtdns=

ben ifl mir nid)t^ tefannt alö feine fceifpielloö glMlic^c

@f)e. 3)?it einer ^rau öerBunben, bie Bei freiließ jlreB?

lofen Sigenfc^aften boc^ an SeB^aftigfeit, an ©etüo^n*

l)eiten, »on üornI)erein fogar an Sßilbnng baö ®egen*

teil feiner felBfl: toav, ^atte er fic^ bod) burcf) 3^acl)?

geBen unb 33e^arren, burd) geijligen Sinfluf unb

^armlofeö ©i^ge^enlaffen ein SO?ufl:erBilb öon @f)e

gefc^affen, tt)ie eö ein ätt)eiteö 9}?al nic^t leicht »orfoms»

mcn töirb, unb inbem eg allein fci^on feinen (5^ara!ter

t)crBÄrgt, i^n aH tai Be5eid)net, xoai er voax: 3(te

SGBcifen in ber Zat — X)ie ©runblagen feinet (§^a*

rafterö »aren: Ütec^tfc^affen^eit, 2öa^r^aftig!eit,

2CBo^ltt)ollen unb 55efc^ciben^eit/'

Um un^ ju »^elenenö ©tammBuc^ jurdcfjutoenben,

fo tritt barin neBen bem ofierreic^ifc^en 5ragifer auc^

it)fierreid)^ Sufifpielbic^ter auf: ^auernfelb. S^ic^t

mit lac^enbem SD?unbe ober mit einem fatirifc^en

?>eitfd)enfd)lag» (5r ijl ernfl:, vok feiten» ^k\) bie

©c^u^e auö, fc^eint er ftd^ gujurufen, benn ha^ Sanb,

ba bu auftrittfl, ijl ein ^eiligeö Sanb, unb er Be^anbclt

in anmutiger 2ßeife ein p^ilofop^ifc^eö Zi)ema: bie

llnt)erdnberlid)!cit beö S^arafterö unb mit i^m be^

Stalentg,
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2Öaö tc^ geglaubt in r^naBcttjettctt,

55in td) beghtcft alö 50?attn p glauben,

(5ö ifl ntd)t n)al)r, ba^ unö bte Briten

®te bejjeren ®efÄt)Ie rauben.

di I)at Snatur gefdt bie Äetme,

Tik 3fit tüiU fte nur eben reifen;

@rfiiUt jtnb bcine 5ugenbtrdume:

T)u mu^t nur, n?aö bu btjl, begreifen.

3fuö ?5^eigenbluten n)erben ?^eigen,

Xik 5rauben!nofpe tüi'rb gur 5:raube;

<Bo jebem tüirb, traö i\)m ju eigen:

^aö ifl mein aUertiefjler staube.

5uli 1835 «Baucrnfelb

3^ifrf)f« ®riUparser unb 93auernfclb, biefen bcibcn

geifligcn @nbcn 5öienö, bie jld) ctüig befcl)bcnb unb

ansiel)enb einanber gegenüberflanben, tt>ar bie lite?

rarifcf)e 3(uöbeute öon ®tammbud)fpru(i)en nict)t eben

gro^. @ut gemeint, tüerfcn jTe meifienö ein fd)oneö 'ii<i)t

auf iik ©runberin beö (Stammbud)ö. S8on 9t o m c o

(Seligmann, einem ber beflen Äopfe SOBienö, ber

tt)iffenfd)aftlict) unb gefellfdjafttid) in er|ler9tcit)egldnjtc,

tt)dre nur ein fleine^ Iel)r^afteö (^ztidit über praftifc^e

üöeiöl)eit ju ertt)dl)nen. SSon erlaud)ten bid)terif(i^en

9^amen, gegen xt>zl(i)c bie anberen nur fci)attenf)aft üorj^

überfliegen, jtel)en im «Stammbuch U{)Ianb unb ®oetI)e.

Ottilie üon ®oet^e f)at auö einem SWanuffri^t il)reö

(Sd)tt)iegeröaterö ^ttjei SSerfe ^erauögefc^nitten unb in

^eleneö ©tammbud) I)ineingefiiftet. @ö finb bie SSerfe:
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MiuQijdt fcIB|l ttjtrb fc^VDanfenb irre,

3eigt bie ?iebe tttd)t ben ^fab —
bfc einjigc 9)erle unter lauter 50?uf(^elu, auö beut fafl

uuBefauuteu finale ju „5oI)aun öou ^ari^", Bei ÜlÄcf^

fel)r Sffro ^öutgtic^eu ^o^eit be6 ©ro^ersogö aui

5öien. Urlaub bat mit einer ©c^rift, bie fo fc^Iicfjt

uub ffar tt>ie fem X)eufeu i% btc Sßerfe eingetrafleu:

2}?an rettet gern aui trüber ®egcnn)art

(Bid) in baö ^eitere ®e6iet ber Äun|t,

Unb für bie ,%rdnfungen ber 3öirfltcf)!eit

(Budjt man bie »O^ifui^g ^n t)eö X)id)terö 2:rduuien.

3fu SöUbern ijl fein SD?anger in beut <Btammhvid),

cö tt)tmniett barin »on 3lofen, Seild)en, SSergtfmein^

md)t unb fonfligen Äinbern „^loreuö", lüie man ba^»

maB nod^ fcigte. ©ie jTnb tt?o^l mei|lenö auö ^ulbf*'

genben 2)amen^dnben I)er»orgegangcn. 25od) finbet

man aud^ SßilberBeitrdge öon 9)?ciftcrn, 3Son Äarl

!)ta^r, bem offenbar noc^ fe^r jungen, ein 3rquareU,

barjlellenb ein jungeö ^aar, 3Crm in 3(rm unter einem

93aume jT^enb, tt)d{)renb .^erfuleö, mit einer Äeule bc?

tt)affnet, ma^rfdjeinlid) öon einem (Sd^cibcttjeg ber

5ugenb trdumenb, auf fte f)erblicft 3Son Slanftl, bem

„•^unberaffael", eine Sd^inung^: ^tod junge 2)?opfe,

auö einer ®cf)uffel freffenb. I^a^ 35ejle aber bringt,

tt^ie äu ermarten, Wlovi'ig öou ©djtrinb, 3«erf£ eine

33(eijlift3eid}nung: ein ©ct)l6^rf)en mit ?^reitre:ppe,

Scfturmc^cn unb jerfaKenem SJjauernjerf, jeber ©tein,

jcber ©raö^atm befeelt, tt)eber im roraanifd^en nocf) im

[5]
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gotifc^ett, fagen vrir furjtt)cg im (Sc^tDinbfc^cn ©tiL

di ruft allerbirtgö nad) 2}?cn[c^en, biefeö nacfte ©c^Iof

,

beitn eö ifl erfl b«r ®d)aupla§ für ^Sc^wintfcljen

^umor unb SSjjdrc^enjauber. X)antt fotgt eine ^cber*

3e;c^ttxing, ein @itgel, ber mit grajiofer 3öcnt)ung eine

?Kofe pflucft, bann, auf ein ©tudc^en Rapier gejeic^net,

ein Heiner 3Cmor, ein ect)teö 3Öiener Äinb, baö feine in

Unorbnung geratenen Äleiber nur rau^fam jufammens'

I)dtt. X)aö Üleijenbfle ttjar, reijenb unb an^eimelnb in

jebem ©trirf), eine blaffe, n)ie hingeträumte SBIeijlift*

ffijje: ein 3)?ann unb eine %van jt|en einanber an

einem Äamin gegenüber, auf bcm eine ^affeemafc^ine

unb eine ?ampe jle^t, ber 9??ann im ©c^Iafroc! mit ber

tÄrfifc^en pfeife, im ?e^nflu^l bequem in einem Sßu^c

lefenb; bie ^rau in Ieid}ter Haltung an einem Üloden

f^jinnenb, mit bem Sßlirfe ben 20?ann fud^enb. ÜÖir

fe^en in biefen beiben Figuren ^cuc^ter^Iebcn unb

feine ^^rau. (So muf[en fte gelebt ^aben, fo mujfen jie

glücflid) gett)cjen fein.

Unb nun flehen irir fc^Iieflid) tüieber »or ber

»^auptperfon beö ^agebucfjeö, »or J^elene öon ^euc^*

teröteben, auf bie ta^ ©anje ftd) I)in* unb jurucfbejie^t.

ÜÖir I)aben fie barin gcfuc^t, unb fie ifi nid^t Uidft gu

finben. 2Bie jebe tfidjtige ^rau I^attc fte eine tiefe

®rf|eu t)or ber i£)ffcntlid)!eit. S^rem ®atten gegen^

über flagt |Te über Snbi^fretion, toeil er in einem 3(uf^

fa|e, ber ein ©ef^rdd) iiber 3Balter (Scott mitttilU,

ettt)a^ über jie auögeplaubert \:)atu, "Die lebenbigfle

(5^ara!terifli! biefer merftrurbigen ^rau \3erban!en toiv
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aBermaB einer Sitbiöfretion if)reö ©atteit, ber ju

biefcm Söebufe in bem Spfluö „Sie grcunbe" eine

S5rief|leIIe einer i^rer ^reunbinnen mitgeteilt ijaU 2)en

3(bam, meinte biefe ^reunbin, jieUen tüir unö öor, ba^

er gleid) aB ertt)arf)fener SOJann snr 2BeIt gefommen,

mit Äinberjtnn, o^ne Kultur, hod) aU 9??enfd) fertig,

ja »oUfommcner aH alle anberen: „2öenn bu bir,

liebe Sucie," fd^rt bie33rieffiel(erin fort, „bicSöa eBenfo

bdc{)tefl, fo ^dttefl bu fo äiemlic^ .^elene i)on ^euc^terö?

feBen. ^armonifrf) unb reic^ öon ber Statur Bebac^t,

of)nc burc^ f(^tcc^tc ober gute (Jrjicijung gelitten ju

ftaBen, ungcüBt, aBer an<i) ungetruBt burc^ t)k (S^ancen

beö SÖettleBenö, ijl |te in f)duö(ic^er ©tille ju einer

inneren Äuftur gebiel)en, tu in i^rer 2frt öietlei^t

cinjig ifl. (5in Bio jur S^6i)t beö Äunjiftnne^ ^eran^

geBilbeteg enfant gät(5 de la nature, irie id) mir

eine ^oc^ter beö antÜen ®riec^enlanb bdc^te, bie man
^lo^tic^ in unfere ©ojietdt öerpflanjt. ?^ur att tk

3tucf|tcf)tcn unb (SelBftöerleugnungen, Scirt^citen unb

SÄalicen, tt)etc^c au^ unferen innitüdj^n 3"jtdnben

entfpringen, Ijat jte ifeinen Sinn; man muf burc^auö

tt)a^r fein, um i^r !Iar ju tt)erbcn . . Xia^u i^re ge^*

funbe ?eB^aftig!cit, tk i\)v tai @m:pfinben aU te^tc

Snjtanj unb baö ^etrad^ten aU !ranf erfc^einen

Id^t . . » SieBe Sucie, Bef)anble jTe nac^ biefem 2D?aß=»

fiaBe, »enn ic^ i^n öerjldnblid^ genug gegeBen I)aBe,

unb erfreue bic^ ber fc^onjlen ^erle menfi^tici^en, toeiB*

Iid)en SBertc^ ..."

(3fm 25. SejemBer 1903)
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3m Scitattet Jranj Sofefö

ttmn man aud) »on ber ^otitif abfielt, reid) gettjefen

an geifltgen @retgnij|en, jumal an fcf)6ngeijltgen. Uni

dtterer Seit aiifgef:parte ©eijler f)aBen in biefer ^ertobe

ein jnjetteö ?eben Begonnen, neue latente jtnb ^inju*'

getreten unb f)aben einanber tüie in einem langen

g^efljug hii auf ben l)eutigen 5ag bie ^dnbe gereict)t.

Soran fl:ef)en bie bramatifc^en l^ic^ter; ber '^tit unb

ber 58ebeutung nad), unb i^nen alten öoran tt)ieber

©rillparjer.

©rillparjer ifl nod) auö bem alten ftjlcrrcict)

311 unö l)erübergefommen, fdjon ein reifer SOJann, ber

alö 3^id)ter fein Sßebeutenbfleö bereite gefdjaffen ^atte.

3(Ber eö tt)ar if)m nur farge 3^ner!ennung juteil ge*

tt)orben, fein ?KuI)m war fajl »erfct)DUen. X)a ifl eö

^einrid) ? a u B e getcefen, ber ben »ergrabenen ©c^a§

ber @riEpar5erfd)en 2)id)tung »ieber entbedte unb

aufö neue gldnjen lief. 3nt>eni Saube in feiner encrgij=

fd^en SÖeife ba^ öerfaEene SBurgt^eater burc^ neue

2D?enfd)en unb neue <Btkdt tt)iebcr aufbaute unb burd)

feine Üleform gejtt)ungen tcar, mand)eö SSorurteit unb

felbfi me^r ober minber bered)tigte 3lnf:prud)e p »er:*

le^en, Xüav eö il)m eine gefunbene (B>a(i)t, in @riU:par5er

an I)eimifd)e 3lrt an5u!nu:pfen unb ben &jlerreid)ern

i!}ren größten unb fongenialflen 2)id)ter »ieberju*

geben, ©rillparjer toav ein ^jierreidjer burc^ unb
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tnxdj, fJlkmant) ^at ife(ierrei(^ me^r geticBt aii ®rttt*

iparjer, unb itfcmanb ijat an iöjlerreic^ tiefer gelitten

aU er. ?^rul) ifl: il)m ber 2ftem beengt tüorben für fein

freigetfiigeö SBejen, fru^ ifl i^m atö 2)tcf)ter bie ?^rei^

^ei't ber 33eft)egung geraufct njorben. @r !)at baö aUeö

erbutbet mit paffiüem ^elbenmut, nur ba|l er fic^ im

©ttUen burc^ (Epigramme öon unerhörter ^^n^eit

rdc^te. Söenn er nun in feinen ibealen ^ragobien aU
Älalfifer nad) ben Ätaffifern erfd)eint — „id) Ijobz

mit i^rem Äat6e gepflügt," fagt er fetfcfl: — fo jTnb

feine ©c^aufpiele anö ber ojlerreic^ifc^en ©efc^ic^te

etVüaö t)6Uig ©riginaleö. ^ier fd)Idgt er ganj neue

5one an, hier erfd^tie^t er eine 6i^^er unBefannte 5GBeIt.

^k fein ijl feine (5^arafteri|lif Stubolp^ö üon ^ab^«

bürg, unb njie ijat ©riUparjer einen ^^arafter ge?

fd)affen, ber an unmittelbar einteudjtcnber SOBa^r^cit

unb lebenööoEer ^onfequenj bem Äaifer Slubolp^ II.

glic^. Xizv Xii<i)ttv fetbfi fpridjt aui bem Äaifer, unb

boc^ ifl biefer eine »om 2)ic^ter unab^dngigc, »oltig

objeftiöe (Jrijiens. Der Äaifer ifl unüerfennbar tin

^ab^burger; !aum ein 3«S i« i^W/ ber ani bem @e^

fcl)lec^t fci^Iuge. ©riUparjer !ennt biefeö ®efd)lec^t

big in tk legten ^ergenöfalten fo genau, aU l^ahe er

j[al)rt)unbertelang in ber Hofburg ju SBien gewohnt,

SOBenn man öom Äaifer ^rans lieji unb feinem tfladjf

folger ?^erbinanb unb bann uberfpringt auf ftnnreidjc

3(u^fpru(^e unb (Selbflbefenntniffe ©riUparscrö, !ommt

einem ber Dichter fo mdrct)en^aft i)or xok ein »er*

tt)unfc^ener ^aböburgfc^er ^rin§, ber hzi 2age jum

71



3Crd)it)t)treftor ber ^offammer »crbammt fei uitb nad^H

(Srmnerungcn an feine gtdnjenbe Vergangenheit nieber*

fdireiBe. 'Km fldrfflen txitt biefer öertt)anbtfd)aftlic^e

3ug im „Q3rubcrstt)i|l" ^eröor, xoo ©rillparjer und

baö ganje @rjf)auö i^on bamaB trie ein Äartenf^iel

anffc^Idgt.

©riU^arjcr ^at noc^ gellere ^dtm gefef)en, atö in

benen er I)eraufgefommen. <Bo fabelhaft ed Hingt: er

I)at an ber ©efe^geBung Äflerreic^ö aU 2??itgtieb be6

J^erren^aufed teilgenommen. Sieben i^m fafi ®raf

3fnton ^fneröperg, baö 6fterreid)ifd)e SBotf nennt i^n

Änatlafiuö^run. 3n i\)m öerf6r^3erten jtci^ bie

liebenötDÜrbigflen unb tuc^tigflen @igenfc^aften bed

3)eutfci^#l!?flerreid)erö; unb tt)enn i^n feine ?anbd(eute

»ere^rten, fo tt)uften jTe voarum, benn fie erblicften in

il^m iör eigenem, bicfjterifc^ er^6f)teö (Spiegetbilb. 2öer

if)n aber auc^ nicf)t liebte unb öerel)rte, ber fonnte i^m

bod| hk 3(ci)tung nidjt t)crfagen. Denn fo üiel Talent

im S!}arafter unb fo öiel (S^arafter im Talent er*

jruingt fid^, ttjenn nid^tö anbereö, fo bod^ tt)enigfiend

bcn Slefpeft ber 3Kenfct)en. <Sd fonnte man benn auc^

hd bem 2eid)enbegdngniffe beö ?>oeten unb ^olitüerö

baö (Seltene erleben, ta^ felbfi feine (Segner bie ^a\)m

jum ®ru^e fenften. 2(uf berfelben ©anf mit ®rill*

iparjcr unb 3l'uerö:perg fa^ ein britter berühmter SKann,

ber gleichfalls in 2flt#&ficrreirf} »urjelte: ^rci^err

». SWunc^*S5cUing^aufen, mit feinem 2)ic^ternamen

^ricbrid^ ^ a I m. dt ^at noc^ in ber neuen ^tit eine

fc^one bic^terifc^e 9?ac^blute erlebt, bann ^at er tai



93urgt^eater iDenig ru^mlic^ geleitet ?^Är i^n al6

5^oIttifer jiatib feine 3(6iteigutig gegen geijllic^eö Ütegi^

ment unerfc^ütterlic^ fefi, fonfi reichte fein Siberaliö?

mui nic^t e6en toeit. Sjj^n ^at eö auö feinem eigenen

SO?unbe: S^tn |le^e eine gut aufgeführte ©c^menfung

einer ^ufarenfi^trabron ^o^er, aH ein nod) fo f(^arf=»

finnig ^egrunbete^ 2(menbement. @ine folc^c 3[u^e^

rung mochte jtc^ im .^errenf)aufe noc^ fo siemlic^ gut

auönel)mcn. 2f6er brausen üor bem 5ore, einen guten

SBÄrf)fenfd)uf »om »^erren^aufe entfernt, tummelten ftc^

bic ©eifler einer freieren ^tiu Da tagten gro^e

5^atente, Bebcutenbe 9lebner, eifrig im S^^fioren alter

Vorurteile, noc^ eifriger im 3(uf6auen neuer :poIitifd^er

©etilbe« Sieben ttjaren bamaB 5aten. 2Äan mufte

jTe a6er auc^ gebort ijaUn, jene ^erDorragcnben

SDJdnner, tW baö 3Bort, obttjo^t mitten in ber (Sact)c

fiel^enb, fo funjllerifc^ be^anbetten, fOZan erinnert jtd)

noc^, mit welchem ©c^arffinne, mit »etc^er »ernic^tens»

ben Ironie 5of)ann SRepomuf ^ e r g e r f:prad), wie

© rf) i n b I e r (Suliuö öon ber 5raun) fein poetifc^ed

Temperament unb feinen funJelnben üöi| in ben 2)ienji

ber Stebe na^m, »ie SD^u^Ifelb burc^ tit togifc^c

2ßud)t feineö SOBorteö hiz ©eifier be^tuang. 2)?ujler

jlaatömdnnifd^er S5erebfamfeit ^at fpdter noc^ Sofep^

U n g e r , ber gro^e 5urijl, geliefert» Damals tag ein

gelier (Sonnenfd^ein über Öflerreid), bamaB fonnte

man in bem gefnec^teten ^ranlreic^ fagen: „l^ie ^rei*

^eit tt)ie in Öflerreic^!"

5n biefer Seit potitifc^er Ädmpfc unb freieren
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3ftcmI)o{cnö lebte aud) Q3auernfelb trieber auf,

ber ^anb in «Oanb mit ©riUparjer unb gIcid)faUö fcl)on

ali ein gentaditer 5i)?ann unb I^ic^ter ani» bem »or*

mdrjlic^en it)|^erreid) f)erubergefommen trar. @r ijl

ber 3öiener ?uflfpielbicf)ter getrefen wnb geblieben.

fD?an fennt feine Sßorjuge unb feine ®c^tt)dc^en. >C5ic

Sßorjiige: Dialog, 3^ict)nung ber ?^iguren, banfbarc

ÜvoUen, tt)irflirf)eö ?eben; bie (5c{)tt)dct)en: «^anblung

«nb 3(ufbau, 3fnorbnung ber ^anblung, fjenifdier 2(uf*

bau, baran f)at eö immer gefjapert bei 33auernfelb,

unb »enn man ftef)t, tüie rafd) er ein ©tiicf unter Xiadj

bringt, unb bann nirfjt mube tt)irb, Üleparaturen über

Üle^araturen anzubringen, fo foUte man fafl meinen,

fein .^au^tbejlreben gehe ba^in, nid)t eine (2»ad)c gut,

fonbern jte immer bef^er ju madjen. 2öirflid}eö ?eben

i^u bringen, ?eben, ba^ er fetbfl erlebt ^at, Figuren

f)in5ujtel(en, t>k er felbfl gefe^cn, (Sitten ju fc^ilbcrn,

in benen er felbfl öerfel)rt, unb bann burd> einen

feirfjten Sialog alleö flufftg ju madjen: baö ijl 93auerns=

fetbö eigene ©tdrfe. ©ein 2)iaIog ifl bett)unberungö*

tDurbig. 5n 93auernfclb iiat jic^ Söien einen (Bdinabtl

n)ad)fen laf^en. @ö ifl ein SSergnugen, fid) »on feinem

Dialog tragen ju laf^en. Äeine (Stocfung, feine .^drte,

feine logifc^en SBermittlungött) orter, it)eld)e (£>d|c unb

(Saßteile fnarrenb öerbinben; feine (Sa|fd}leppen, bie

nidjt me^r tt)if[en, gu tt)etd)em Äor^oer fte geboren.

S^ein, aUzi: i]t fd)(anf unb leidet gebaut, nimmt unö

unmerflid) mit fid) fort, man m6d)te fagen, tk (Sad}c

beiregt ftd) felbfi, ®o trefflid) ifl Sßauernfelbö X)iaIog.
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9Äaii fage nic^t, baö ifl blo^c ^orm, int ©egenteil,

baö tjt ^orm einer @ad)e, eineö Sn^altö, unb biefer

leichte ^tuf ber (S:prac^e fu^rt auc^ gelegentlich @oIb==

forner mit fici^, 9)?an };)at mand^mal über Sßauernfclbö

3frniut an @rfinbung ge!tagt; nun, man fe^e feinen

X)iatog an: baö i|l jlromenbe (^rfinbung.

STn ©riUparjer, .^alm unb 33auernferb ^a6en jtrf)

in Äjierreid) manct)e bramatifd)e 2:alente entwicfelt,

«nb aucf) ^eute fireben junge Begabte 20?dnner bem

5{)eater gu. X)ie ?i;ri! bat bie fc^onjlen 33Iuten ge^:

trieben, tk er^d^lenbe 2)ic^tung, in ber tt)ir ®riU*

iparjer unb «^alm t>orteuc^tenbe SÄujier öerbanfen, i)at

fT(^ Breit unb up^ig entfaltet. 2Ber modjte auf engem

Ülaume alte tk 9?amen nennen, hk ertt)d^nt ju tt)erben

»erbienten? 2öer m6d)te aH bie jlrebenben Ärdfte

!ennjeic^nen, iik neuen SkUn gueilen? SSon ben 3:oten

fei noct) einer genannt: ^fnjengruber. dv trar

ber @rBe unferer t)ot!ötumtid)en ^idjter, »on njelc^en

@Imar unb Äaifcr iro^I bie Bebeutenbjtcn tüaren. 3Cber

n)ie i)ocb \)at er fic^ über fte erhoben! dv ):jat hai S:ra«

gifdje unb baö ^omifc^e in feiner dlatuv üerfnupft,

unb tt)d^renb ©cfjaufpiele tük ber „9)?eineibbauer"

unb t)ai „SSierte @ebot" bunHe liefen ber SWenfc^^eit

beleud)ten, geboren t)k „^reujelfc^reiber" gu ben

^od^flen unb reinjlcn ©ipfeln ber bramatifrf)en Äuntt

unferer S^it, auf tt)etd)er ber jliEe ©onnenfc^ein ber

^oejte ru^t.

^ur tk bilbenbe Äunjl macijte bie 3^ieberrei^ung

ber ^afieien @pocf)e. ^unäd^^ bie ^öaufunji gen^ann
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t>aburrf) S^aitm, ?uft uttb Sid)t, unb öffentliche utib

?)n»atgcbdube Vüudjfen im Üöetteifer ancinaitbcr em*

|jor. 5ßebeutenbe Mitfller tüarteten auf biefen SKos»

ment, neue 5:alente entvüicfetten jtrf) an ben geflellten

^Tufgaben. SSan ber S^üll unb <Biccaxt)i> =:

Burg — bie arc^iteftonifc^en SO?endc^nien — 5^eo*

)pij\l Raufen, (Semper, .^afenauer,
© d^ m i b t (fo Diele SSerf^ieben^eiten aU Spanien)

fanbeu ©etegen^eit, il^re ^n^d^auungen ju tixtDixt^

lidjen. ©rohere 3fufgaben finb feiten gefleltt trorben:

t)k beiben ^oftI)eater, baö ^arlamentögebdube, bic

3Cfabemie ber bilbenben ^nfle, ba^ ?Rat^auö, bic

Äunflmufeen» ^ie ^ec^ni! ber S5aufunfl nsurbe auf«

duferfle au^gebilbet, bie (Sc^njejlcrfunftc ber 3(rc^i*

tcftur tt)urben gu monumentaler 93etdtigung ^erbeige*

rufen. @o »urben Sta^I, (Sanon, STOafart,

g^euerbad), fo tourben ?)il8, üSepr, ^tlU
m e r befd)dftigt. @in ^m^ni^ öon Äarl diaiiU großen

SBefirebungen iji ber 2SorI)ang im £)|)emtl)eater, leibet

befinbet jTc^ ber Karton ju feinem »ielleid^t bebeutenb^

flen 2öer!e, ber Äulturgef^id^te ©riec^cnlanbö, im

2fuölanbe- Unter allen SDZalern, hk in neuerer 3^it iii

3Bien gelebt ^aben, fpielt J^anö ^aiaxt tk eigen*

tumlid^jie 9volie. (Seine eigentliche Sßebeutung liegt

barin, baß er tk 2Äalerei gu einem Sntereffe ber

2Öiener ©efellfc^aft gemadjt ^at. ©eine blenbenben

^igenfc^aften unb nic^t jum tt)enigfien fein gidngenb

auöge^atteteö 2(telier, tai ein beliebtet ©teEbic^ein

ber 3öiener 2)amen toax, ^aben biefcö Söunber betoirft.
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Sule^t ifl er nocf) burc^ feinen ^efljug :po:pnIdr gc*

tt)orben- „(Se^t ben großen flcinen SJJann!" würbe öon

alten Seiten gerufen, aB er bie (Straße entlang ritt.

2)iefer ^eflgug iüar fein U^ii 33ilb, benn tt)aö fonfl

feinen farbigen Figuren fo ^dufig fehlte: ber Körper

tt)urbe i^m öon leibt)aftigen ^enfc^en, 3)?dnnern

unb %vaüen, fceigejlcltt» tl6rigenö muß man »ieber:»

^oten: ttjenn bie SÄalerei in 2öien ein allgemeine^

Sntcreffe in 3Cnf:pru(j^ nimmt, fo i^ iia^ ijorjugönjeife

ba^ 2©er! Wtatavti.

X)id)tung nnb Bilbenbe ^nnfl ftnb :poputdre SD?dc^tc,

gegen tüctd^c ber Anteil an ber 3öiffenfcf)aft jurürf*

treten muß. '^k ÜÖiffenfc^aften ftnb ein unjic^tBareö

(Clement, beffen Uncntbel)rtid^feit erfl emipfunben t»irb,

tücnn eö jTrf) gurfidjie^t. @inc gnnjligere Stellung

nimmt bie SJ^cbijin ein, tk »on ^au^ auö jwifd^cn

3Sijfenfrf|aft unb Äunfi in ber WlitU fd|tt)eBt. Sie ijl

in gcttiffer SGBcife »oüöturalid). 2)ic ©lanjjcit ber

2Biener mebijinifcf^en Staute fdttt 5um größten 3:eil in

bie Stcgierung^Seit beö Äaifer^ ^rans 5ofe:p^. 2Öir

brausen !einc 9?amen gu nennen, jTc iüerben uni öon

allen Seiten entgegengerufen. 3fuc^ in ber SOJebigin

befaß unb befi^t Sßien geniale Mnfiler »on euros=

y4if<^em mufe. am 2. SejemBet 1898)



©a^ ®iencr ^at)bn^©enfmal

@^ i:jat einen fdjarfen, ^artn&cfigen Äant^f gegen

Unöerjlanb unb ubien 2öiUcn ge!o|let, ben üeinen

^la^ 'cor bcr 3??ariahi(fcr Mv&jC für baö »^a^bnbenf^

mal gu eroBern. ©umpenborfer jlanbcn gegen ©unt^jen*'

bcrfer, unb bie fonbcrBarcn ?eute, bie baö ^a^bnbenf*

mal im @^5tert)ajDparf öerflecfen tt)ottten, mn^ten

fdjritttt^eife jurficfgcbrdngt tt^erben. Unter ber ^ö^*

rung beö ®umpenborfer ^aferifanten ^o^ann @ a r ^

ber, ber fict) fo gern einen „2öcber" nennt unb in

bcffen g^amilie bie ^ar>bnöerel)rung erbtid) ift, würbe

bie (£treitfad)c, nidjt ot)ne ben nad)brfirflict)cn 5öci*

fianb ber ©iener treffe, jugnnflen be« Sp^aria^itfcr

Äirct)enpla^e^ entfct)ieben. ^af» @&nfemdbd)en, ba^

ben 55runnen öor ber Äird)e fdjmucfte, mupte bem

^onfdnflter tt)eid)en unb |lct)t ytl^t fe^r ju feinem 2Sor;=

teile auf ber Plattform ber ?KaI)ljiiege bei Casa
piccola. @rfi je^t ijl eö moglid), bie anmutige ©ejlalt

narf) ®ebul)r ju beurteilen. ®ct)Ian! unb blanf jtel)t

fte auf bem niebrigen 93runnen, bie .^^are t)on einem

3ipfelturf)e pfammengei)alten; mit ber linfen »^nb

nimmt |Te gicriid) ben iKocf auf, in bejfen @d)of fid)

SKaiöfoIben bergen; in ber rect)ten ^It jie eine @erte,

um eine gu il)r aufblicfenbe (S^anö öormdrtö ju treiben,

an ben ©ocfel brucfen jTd) jmei ®dnfe mit gcfpreijten

^higetn unb fpeien auö i^ren tüeit geöffneten

Sd)ndbeln 3Öaf[erilra^ten ani. 9Zac^benftid) fc^treift
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ber 35Ii(jE i)mah gegen baö (Scf)tt)arjf^anicrt)auö, Yoo

SöeetI)oöen, t>er gro^e 3?ad)foIger .0<i9^n^/ f^^"^ legten

5age jugebrac^t. ^at)tin felbjl I)at nun fein 2)enfmat

öor ber 3)?arta^ilfer Äirdje, mitten im SSoIfe, beffen

öerfldrter 3(uöbrucf feine Äunjl gemefen, unb ^art an

bem 2Öege nad) bem ?u|lfc^loffe «Sd^onbrunn, bejfcn

erlauchten ^errn er fein fd)6njleö ?ieb gefungen. ^ox^

nef)m in jebem ©inne, aU begeijlerter Äunfller unb mit

bem (Staatöfleibe feiner S^it angetan, jte^t er oben auf

bem ©ocfel, ein ?i}?ann, ben fein eigener 2öert unb ber

?5e{faU ber Üöelt auf biefe ^6t)e gef)oben.

20?inber öome{)m waren ^^aiDbnö 3(nf&nge. (5r ifl

an ber ungarifc^en ©renje, in ber niebcr6fl:erreid)ifd)en

X)orffd)aft9to{)rau, geboren, ali ber@oI)n eine^ el)rbaren

ÜBagnerö, ber au^ ?iebl)aberei bic ^arfe fd)Iug unb

baju mit feinem üßeibe fomoi)! baijeim alö hzi öor*

fommenben Sujlbarfeiten öolfötÄmlidje Sieber fang.

^ai)bnö 2:onjinn ifl burd) feine (Altern gett)ecft Vüorbcn.

3CIÖ ein muftfalifd^er Änabe fam er an bie ®^ute nac^

^ainburg, fpdter nad^ 2öien aU ©c^ulcr in baö

ÄapeUI)auö öon (Bt, Stephan. 2(1^ im fedjje^nten

5al)re feine (Stimme brarf) unb er nur mit fnapper fJlot

bem bamalö ublid)en „©opraniftcren" entgangen mar,

fai) er jtd) plo^Iid) auf jirf) felbfl angemiefen. ^^it

reblid)em ?^Ieif unb o^ne pcinlid^e 3öal)l ber auöju*

fuf)renben 2(rbeit brad)te er |i^ unter manchen dnU
bcf)rungen burrf). @r gab ©tunben, er begleitete jum

®efang, er tüirfte hzi 9^arf)tmujTfen, 1)n offentlid^cn

©artenunter^altungen mit; er fpielte in ber Äird)e unb



in ber Äamraer. Statiettifc^e SJIujif mar i^m inö 35lut

übergegangen; er befefligte jtc^ in feiner Äunfl burc^

bie Se^re be^ großen 5^eoretiferö ^ur; ^^ilipp

(Jmanuel ^ad), ber jn^eite ©o^n ^ebajlian^, toiii it)n

bnrrf) feine Äraöierfompofitionen auf neue Joannen.

„@r ifl ber Sater, n)ir finb bie ^u6en", pflegte ?0?ojart

\)on biefem 93ad) gu fagen. Uneben bem au^Äbenben

Mnfller tt)uct)ö in .^pbn ber Äomponijt, beffcn !Ruf

in immer weitere greife brang. Äeine ?Kid)tung tt?ar

i!)m fremb. (So fomponierte er unter anberem eine

Dperette für ben großen SÖiener ^an^ttjurfl ber ba?

matigen geit, 55cmarbon*Äurj
; fie ^ieß „X)er frumme

Teufel". 3Som 3)?u|ifanten I)er fleigt ^ar)bn jum 5on^

!un|lter auf. dl<i<i) einigen 3^ifct)enjlufen, aU ^a^bn

gegen brei^ig 5a^re att mar, beruft il)n ^Ärjl 9li!otauö

^öjtcrl)aj!) üU ^apeltmeil^er nad) Sifenflabt. I)er

%xit^, ber fetbjl auöibenber 20?u|t!er ifl, ^at einen un^

begrenzten ©efdjmad; er ijält ein ^d)auf^;icl, eine

Oper, ein SWarionettent^eater, babei pflegt er eifrig bie

Äirc^en* unb Äammermujif. .^pbn, bem an ^ru(^t*

barfeit niemanb gleicf)fam, i^ttt nun aKe ^dnbe »ott

gu tun. dx ifl unb mirft überaß. @r fc^reibt Opern

unb Wli^ixi, 50ju|if fj|r baö Sjjariojiettent^cater unb

®9mpf)onien, Sieber, Sonaten unb Duartette. 2>ic

grunbtegenbe Sßebeutung feinet ®tiB für tk neuere

t)eutfcf)e SWuft! tritt immer flarer gutage. 3n einem

Höinfel ^uropaö eingeflemmt, mei^ er !aum, mie er im

2(nfe^en ber 2ÖeIt gunimmt; öon feinem ma^fenben

tHu^m im 3(u^tanbe ^ort er nur jumeilen öon burc^reifeui«
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t>en ^rcmbeit. Unb in biefer (Stcttung öcrBIeifct er

örci^ig 5af)re, Ui jum ^o&c bcö ^Ärflctt. 2)aitJi, im

5af)rc 1790, fef)rt er md) 3Öien jur^cf, ein Ännfllcr,

ber in fcl)r 5efd)cibenen 3Ser^dItnif[en lefct 3tt>ßi

Steifen nac^ ?onbon öerfctjaffcn i^m neben ber ^oc^jien

fÄnfiterifc^en unb :perf6nlid)en 3(nerfennung nun and)

<infe{)nlic^e 5citlid)e @«ter. dv »erld^t @ngtanb aU

^oftor ber 5onfun|l unb aU tt)of)t^a6enber SÄann, ge#

t)o6en an ?ei6 unb (Seele, dlad) SSien n)ieber jurucf*

^efe^rt, faufte er jtd^ in ber SSorjlabt ®um^enborf ein

fleineö S^aui mit ©drtc^en. ^an !ann fic^ ben

freunbtic^en SO^ann fo leidjt benfen, tt)ic er jum engen

^enjler I)erau^fc^aut, um ju fe^en, »ie bie Seute in bic

Äirc^c get)en ober bie ^ojdgbe am ^örunnen fd^dfern;

t)ann jt|t er mieber an einem fetten ,^ert>fltage in

feinem ©drtdjen, um feinen attemben ^tih an ber

^onne ju irdrmen. ^iefeö fcefc^eibenc ©umpenborfer

^au^ ^t, aB ^ai)bn fc^on funfunbfec^jig Sa^re alt

tüar, iik „@cfj6pfung" unb ni^t lange banad) bie

„Sa^reöjeiten" ent|iel)en fe^en: jmei 3CIter^tt)erfe, bie

<in ?^Me, ©ro^artigfeit unb öoüötimlic^er SOBirfung

aKeö übertrafen, tt>aö ^aiobn biö ba^in gefd^affcn ^atte.

^apbn );)at fd)n)er gearbeitet an biefen beiben SGBerfen

unb nic^t fetten im SfugenbCicfe beö flocfenben ©c^affenö

^um@ebet feine Suflud^t genommen, (5r mar fromm, bod)

nic^t frommer aB ein anberer Äunjiler. £)b ^omer

t)k 2Äufe anruft ober «^apbn t)k f)cilige ^reifaltigfeit

^— eö ijl nur ein SJJittel, ftc^ geifiig p fammeln, jTc^

3u bejtnnen, unb jugleid^ ber 3Cuöbrucf bafur, bafi man
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c^ nidjt öon jTc^ felbfl 1:}at, \r^ai Den iöufen be^

(Sdjaffeitben befcelt. J^apbttö „(Schöpfung" trdgt bcn

©tcmpel foId)er!iittfiIerifc^en (Sammlung auf t>cr<Stiritc.

^atjön I)at Begonnen, tt)aö 58eetI)ODen öoßenbet ijat^

o^ne t)eöt)alb feine felbfldnbige 95ebeutung ju verlieren.

3f(^ 3Q3cimar baran tt>ar, «nferc üafjTfdje X)ict)tung gu

fc^affen, f(^uf 3öien unfcre üaffifc^c ^onfunjl.

©ro^ere^ I)at Sßeimar nic^t ^cröorgcbrac^t ali 3öien,

unb SG3ien I)at gegen SOBeimar bie größere SSoUenbung

ber fönjllerifc^en ^orm Doran^. 3(Uerbingö ijl bie

9}?u|Tf nidjt fo burd)fT(^tig tt)ie bie X)i(^t!unfi unb un*

Üarer in il)rer 2Öir!ung. ^ie SOJufT! hjirft jundrf)jl

finnlid) unb teilt nur (Stimmungen mit, bie aber Ui ber

innigen 3?er!cttung öon @innlid)!eit, ®emÄt unb ®eifl

baö ®efdl)l för bie ÜÖelt ertreitem, bie ©cftnnun^

»ercbeln unb ®cban!en, ®cbid)te unb 5aten ^crttor^

rufen fonncn. 2(n ^at)bn erfd^rt man, tt)ag SWaiöitdt

unb ©enialitdt fei; (Sd)6nl}eit, 'Unmut unb tragifc^e

®ett)alt !ann man an 3J?ojart begreifen lernen; Sßeet«

^c»en^ großer (Stil erfchlicft un^ ben ©inn fÄr bie

liefen beö ©emitcö unb fÄr baö ®roße überlyaupt.

SWctobie, !ÄI)9t^muö, J^armonie Belegen und aB 2ÖeIt*

mdc^te, bie in ber 9Kuftf crftingen, im Snnerfien.

SÄuflf ifl ein mit^etfenbed Clement in ber SSöWcr*

gefc^ic^te, baö aber in feiner SßBirfung nic^t genau bes=^

jeic^net »erben !ann. 2)ie 3Äufif ifi t>aijiv feine faule

Äunji, bie im 5one fpurlog t)erl)aUt, unb bie 5on^
Hnjller nel)men in ber Äutturgefc^ic^te eine ^ert)pr^

ragenbe (Stellung ein. 2ofcpl) ^a^bn aber fpielt in
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öer ®efd)id)te ber Zonfun^t eine ^eworragcnbe 3iotte,

er ifl ber SSatcr utrl) Slctgenfii^rcr bcr mobcrtten SKuftf.

2)ic ^erjtict)c Suji bcr fÄbbeutfc^cit SSoIBfidmmc an

©efang «itb ^atij 6rac^ firf) in bcr Äunjlmufif burc^

fernen @eniu^ ^al)n; er jcrfc^tug bic alten, jleif

werbenben formen unb Ite^ frifd^e, ?eBen atmenbc ®c*

Mibe au« il)nen erflehen. Sr ^at fÄr ^flerreic^ bfe 2ÖeIt

mufTfatifd^ erobert» 33iö in bte fernfle (Sc^uInietfler^Ätte

brangen feine SGBeifen, in ^ari« laufc^te ber ÄonfuI

^onaparte üoU95ett)unberung benÄIdngen ber „(gc^op^

fung", öor bem fc^lic^ten ojlerreic^ifcfjen ^onmeijler

Beugte ber engtifd^c ^od^abel feinen floljen S^acfen.

^it ii)m begann jene niujifalifc^e3Öeltf)errfc^aft &fier*

reic^ö, tie mit ^ranj @<^ubert erlofc^ unb nur nod^ in

ber 3Biener ^ansmufTf ein fro^Iic^e« S^ac^leBen feiert.

9hin alfo beft|t ©ien enblid) ein S^a^t>n^'SltonU'>

ment, mit bem eö feine X)enhnaltdtigfeit eigentlich

]:ihttc eroffnen fotten. 2fuf bem öon brei Seiten ein*

gefriebeten ^ta^e öor ber 9)?aria^ilfer Äirc^e, an

ttelc^er ber 3Bctöjerfe^r öorÄBcrraufc^t^ jle^t baö »on

^einric^ 9^ a 1 1 e r aufgeführte 3Scr!. Sßon iimm aü
gefc^rdgten bwnflen @ranittt)urfe( — ber Stein iji l6ei

2)?aut^aufen an ber jDonau gebroct)en — jirebt ein

lebenbig geglieberter, mit t>ier liÄ^cnben (gcföotuten »er:»

fc^ener Socfel empor, ber jtd) bwrc^ feine lichtere,

toatmt ^arbe t)on bem ernjien Unterbau Reiter ahi^iU,

@ö ijl Saljburger SJ^armor i)on ber 3(rt, bie, »eil fic

tt)ie bie ^oreUen rot gef^jrengclt ifl, ^oretten^ein ge*

nannt mirb. 2)ie ©eflalt felbjl ifl au« farrarifc^em
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5D?armDr gei)aucn. ^a^bn trÄgt einen reid) gcflicften

©taatöfracf im 3ufd)nitte ber S^pfseit, baju ^nie^ofe,

«Strumpfe unb (SdjnaKcnfdju^e. Sleic^ gefdltette Ärau^

Jen gieren bie Sßrufl unb bie (5nben ber 3l[rme(, (5in

langer njeiter SJtantel fdltt auf ben rechten 3Cmi unb

gleitet nad) I)inten öon ber Iin!en (Schulter ^erafc, 2)ie

^errurfe, bie an ben (Sd)Idfen gmei fleife Socfcn fcilbet,

cnbigt in einem SpaaxlmUL X)er Äopf ijl ^alb er^

^oben, ganj nad) bem 2öorte ^ai)bnö: „@ö fommt »on

oben"; bie ?Hed)te ^dlt einen (Stift, bie ?infe eine

S^otenrolte. Sfuöbrud beö Äopfcö unb Q5en)egung beö

Äorperö finb fc^Iid)t, üornei)m unb uberjeugenb inö

2öerf gefegt: fo fprict)t bie Söcgeijterung auö einem

gottbegnabeten, befd)eibenen unb boc^ jelbflbett)uften

Äunfiler. ^abei fann nid)t üerfc^tt)iegcn »erben, iia^

jic^ in ber 3Cu^fu^rung beö 93ilbtt)er!e4 gctDiffc «Spuren

einer jugenblid) ringenben Äraft gcitcnb mad^cn. X)ic

Stellung ber »Seine ^at feine ganj reine Sofung ge*:

funben, unb in ber SSenjegung ber 2(rme, nid)t minber

in bem ^altentt)urfe ber Äleiber fe^lt eö an ber te|*

t€n funjllerifc^en Maxl^tiU 2)iefe 2Ädngel ber Sugenb

»erben aber burd) t>it ^i|d|e ber 3ugenb aufge;=

ttjogen, unb ber Äopf, ber mit treuer Söitbniöd^ntic^*

feit bie uberjeugenbe (^ebdrbe ber Snfpiration »er*

binbet, ifl ein SÄeijlerflucf ptaili[d|er 2Crbeit. ^axjbn

ifl ber Seit «cic^ baö erfie monumentale 3öerf 9^atterö.

Tflvm fiel)t eö in einem ?Ral)men, ber ffir biefen Sirecf

»ie gefc^affen ifi. 2Die ^eitere ^affabe ber SJ^aria*

l)ilfer Äirc^e mit i^ren lebl)aft belegten ^eiligen, il)ren
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f)ult)igcnb nieberfallenben örsengclit, i^rcr ^imtnet:*

faf)rt mit vibzvzmani)zxtaumdxtt>tn @itgelputtcn jtnti

mit biefen geflügelten SBufcc^en, bie ubzx ber ©otine

unb bcm Sj^onb mic 5:urteltaubcn fc^tidbeln — baö

Bilbet ben entfprcc^enben ^ititergrunb für einen SO?eifler

ber Sopfs^^t, in beffen 2Äef)en, bie f)in unb tt)ieber

einer geifilidjen ^anamujtf gleichen, etenfattö im ®e^

brdnge einer feiigen .^eiterfeit t)k ^nget ubcreinanber

:pur5eln. 3Cfcer auc^ ba^ eine ber jldr!fien Serfe^r^bern

üöienö f)ier fc^t&gt, baf baö SSoH ^ier öorÄfcerjlromt,

m^t trefflich ju einem Wlanm, ber auö bem (Sc^o^e

beö 3SoI!eö hervorgegangen unb ber öolfötömlidjjte

^onfdnflter unter unseren Ma^ihxn ijt. 9)?dnner ber

3frBeit laffen einen 95Iirf uBer i^n gleiten, 6t«f)enbe

üÖienerinnen, bic rno^I nsifien, toai SSÄujt! ill, großen

öorul6ertt)anbeInb ben alten Sater .^ax)bn. ^ier ifl:

ber SSerfe^rgjug nac^ ben Urgrunben ber ©tabt, nad)

©umpenborf, nac^ ttm SHcubau, nac^ bem „^Snttantenü

gninb", tt)o baö ÜÖienertum mitb »dc^jl unb ein noc^

unangegriffeneg Kapital ber SSoIföfraft »udjert. ^ier

ijl auc^ ber 2ßeg nad) ©ctjonBrunn, 3n einer 2Cubicnj,

bie bem 35itbner beö J6a9bn*:Senfmaß getud^rt »urbe,

f:prac^ ber Äaifer bie SBorte: „<Bo oft iä) nad) <Sci^6ns=

brunn fa^re, n)erbe id) baö ^a^bn^SRonument tlet^

mit SSergnÄgen fe^en. . ." 2)iefeö faiferlid^e SOBort

e^rt jugleic^ baö ^enfmal unb ben ^dnfller, bem eö

gilt, ^apbn ^at bic ojtcrreicl^ifc^c 2Soffö^t>mnc ge^«

fc^ricben — ein ikts, baö fo jlarf iji n)ic unfcre fces

n>affnete ?!»ac^t. (2fm 5. 5uni 1887)
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X){c brei greife, bic fcaö ^rciögeric^t beö SD^ojart*

2)cnfmat!omitceö für bie bcjlcn tnonumei!taIen(5nttt)ilrfe

ju t)crgeBen ^atte, I)at eö an .^eUmcr, ^ilgner unb

3öcj)r in bcr Speisenfolge, trte tt)ir biefe S^amen nennen,

»erteilt. 3(Ue brei fjj^dnner finb ?0?eifler in i^rer 3(rt:

J^eltnter ein ©tilifl unter ben ?ReaIiflen mit einem (Btid^

inö 3f!abemifct)e, ^ilgner I)er»orragenb aB lebenööoUer

(S^araherijlifer, Söepr ein Ännjlter mit einem tt)eict)en,

vrcifelid^en Sng^r int (Sd)ic!ticl^en unb 3(nmutigen ju

J^aufe wie fein 3tt)citer. 9?ur barf man jTe nic^t fo

fct)arf gegeneinanber abgrenzen, ba^ nicfjt ber eine gc«

legentlic^ aud) in ben 55crcid) be^ anberen mit me^r

ober minber gluc!lict)em (Erfolge ufcergriffe. 2)aö ^reiÄ*

auöfd)rci6en l^am ben »erbcnbcn Äunjllern »oUe ^rei*

I)cit ber 95ctt)egung gettd^rt, nid^tö foUte jtc Binbcn,

aii hk dlatuv ber i^nen geflelttcn 2(ufgaBe; nur an

eine 93ebingung »arcn fte gcfeffelt: an ben gegebenen

^la^. 3CUerbingö an eine I)arte SBcbingung. X)tx

gegebene ^fa^ ttjar ber 3(IBrec^tö:pIa|, ber in feiner

Unrul)e für ba^ 3(uge, in feiner burct) ja^Ireic^c ein*

munbenbe ©trafen hervorgebrachten S^txi^tnijtit, in

bem ftc^ brdngenben unb Idrmcnben 9SerfeI)rötreiben

für ein STOonument fic^ noc^ tt)eniger eignete, ali ber

im erflen ^reiöau^ft^reiben in 3CuÄ|ic^t genommene

?)ta^ »or bem £):pernf)aufe, für ben freiließ, nac^ bcr
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«nteßrciflidien Sntfc^eibung beö ^reBgcric^tcö, ein

gan5 unm6gncf)cö Sicttlmat Bejlitnmt irar. 2öie ^at

ft(^ nun ber @ntVDurf, ber bxc^mal bcn erficn ^rciö

ba»ongetragcn, mit bcr ^la|frage au^einanbergcfc|t'^

SfÖir bcn!en nic^t jutn beflen, ja man barf fagcn: gar

nic^t. ^ e 1 1 m c r iiat auf einem runben Unterbau

ein (Sdulentempetd)en aufgefÄ^rt, in ttetc^em SÄogart

jT^t. @r jT|t mit auögefpreijten 35einen, ben SD?anteI

uUr ben 6c^of gejogen, t)alb aBgenjenbet »or einem

Opinett, bic rechte ^anb mit einer ©c^reibfeber auf

tem 5njlrument, baö ^aupt feitirdrtö in ber ?uft, n)ie

im SWomente einer Snfpiration. Tiai ijl hk ^ergcä=

Brachte ^Jofe beö infpirierten ©enieö, eine feflgeworbene

^^rafc, bic mit feinem lebenbigen Mnfikr, am vuenig*

tien mit fJÄojart, ttXüai ju fd^affen E)at, tt)ic aud^ ber

^ellmcrfc^c Äopf SRojartö !ein SO?ojart!opf i% fonbern

ter Bio jur perfonlid^cn ?cer^eit auögearBeitete Äopf

cincö <S(^auf|jieIer^. 2Bic !ann ein Mnfitcr im ^6d)*

flen 3fugenBIicfc ber 95egcifierung, iücnn gteidjfam ber

(Sott ÄBcr it)m ijl, an bic ©ctjreiBfeber benfen? ^ie

^eber ifi fein SÖcrfgeug fdr ben Stonfunfiter, »omit

er fein 2Öcr! ^crt)orBringt. ^ie SÄufif xoar ba unb i|l

ba o^ne g^eber, unb bic gefc^ricBene ^avtitnv i% aU
ittoai @ef(^ricBeneö, fein Äunfltoerf. di leBt einjig

im ^ijv, oB eö nun innen ober außen ftinge, unb t>it

S^otcnfci^rift ifl nur ein Bequemet duferc^ SJ^ittcI,

toelc^eö bem ©ebdd^tniö bient. Sinen anberen @inn

^aBen ?^eber, ©tift, ?)infel, SÄcifct für ben Bilbcnben

Äiinfller; jte finb i^m toirflid^c SSerfseuge, mit benen
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er feine SOBerfe IjtvoovhvixiQt, er fci^afft mit i^itcn utib

er lernt an il)nen- ^er Ütaffael o^ne J^dnbe ifl nur

ein 2Bi§, ein fd)Ied}tcr üöig, trenn i^n anc^ ?efjtng,

gemac!}t f)at, aber ein 9??ujT!er oI)ne .^dnbe ijl fetn

SBiberf^rud) in ftc^ felbfl. 5ßon Der 2frt nnb 2Öeife,

h)ie SD^ojart gu fc^affen ^Jffegte, I)aBen mir einige 3(n*

beutungen in einem (üon 9lod)Ii^ alterbingö über*

arbeiteten) (Sd^reibcn SKojartö an einen 35aron ». ^.

3riteö ^inben unb SOJadjen ge^e in i\)m nur tt)ic in

einem fc^oncn 2:raume »or fid), aber baö Ober^6ren^

fo alleö gufammen, baö fei bod^ ba^ bejlc. „3BaÄ nun

gettjorben ijl, baß »ergef[e id) nic^t (eid)t lieber. 5Benn

id) nun ^ernad) einmal gum (Schreiben fomme, fo ne^me

id) auö bem ©acfe meineö @el)irnß, tt)aö »or^in ^incins=

gefammelt ifl. I^aijzv !ommt eö ^ernac^ aud) jicmlid^

fd)neU aufö Rapier; benn eß ifl eigcntlid) fd^on fertig

unb trirb aud) feiten öief anberö, alß cß öor^er im

Äopfe gettjefen iji. 35arum !ann id) miü) aud) beim

®d)reiben fioren taffen, «nb mag um mii^ ^crum

mandjcriei »orgel)en, id) ft^rcibe boc^; fann aud) babci

plaubern, ndmlit^ öon ^ü^nern unb ©dnfen ober »on

®retel unb 95drbcl—" SDJojartö ?^rau fagt öon i^m:

„@r fomponierte nie am Älaöier, fonbern f(^rieb dlottxt

Xük ©riefe, unb probierte feinen <Ba% crji, »cnn er

»oUenbet »ar." ©d^rciben »ar alfo für QKojart eine

rein mec^anifdje 2(rbeit. 3Benn man einen $onfunfller

in bem 3(ugenblicfe ^oc^fler fc^opfcrif^er Erregung

geigen tüili, fo muß man biefen 3«|l<ii^l> feinem «igencti

SGBefen gemdf barjlcUen, unb SJ^ojart barf nic^t er*
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fc^eincn Juie ein ©c^aufpiercr, ber frcmbe ©ebanfeti mit

ber 20?ienc, aU oB jtc i^m geborten, auö ber Suft ^er*

afc^olt, unb ein fo nefeenfdctjlicfjeö 2)ing vuie baö (5d|rci='

Ben barf m(i)t gu einer ^auptfac^e ^inaufgefc^rauBt

»erben. 3ßdre SÜJogart tt)ir!tirf) fo erregt, tük er tut,

er mü^te »om ©tu^I auffpringcn unb bic ^eber njeg*

werfen. Dber mu^ er ft|en BteiBen, »eil uBerI)au:pt

bic 5on!unfifer auf i^ren SOBiener 2)?onumcnten gu jt|cn

^)flegen, »eil aad) 35eetI)oöen unb- ©c^uBert ji^en?

dliirt, baö ijl nic^t bcr SJJojart, ben »ir !ennen, »ebcr

bem SeiB noc^ ber (Seele nad^. @r, ber einfädle

2)?enf(fj, ijl ein 3Äann ber ^ofc geworben, einer, ber

uni cttüai öormac^t. ^ellmerö Xizntmal ^at einen

afabcmifdjen, leer ibealijlifc^en 3ug, ber nur burd^ ein

forgfdttigere^ @inge^cn auf baö ^iitio\tnm. gcmitbert

ober öielme^r mit jTd^ felBjl in SSiberfpruc^ geBrac^t

»irb. 3Cuf ben 2ClBre(^töpIa^ ^a^t fein 3CufBau nic^t,

»eil er feinen geeigneten .^intergrunb finbet unb fein

2??otiö enthalt, »elc^e^ in ber arc^iteftonifd^en Um*
geBung ein @d^o »edft. Sebermann fagtc Bei ber Tiuif

jlcUung beö (5nt»urfeö: 25aö gebort, »cnn eö wBcr«

\)avü(it »of)in gebort, inö ^reie, »o grünet SauB unb

Blauer Fimmel jtnb.

©ans anberö txitt unö 2 i l g n e r mit feinem dnU

»urf entgegen, ^unäö;)^ interefjtert un^ bic ©cflalt

SÄojartö, in »elcfjer ein ernjllic^er unb (bie ^rcunbc

aBflraftcr ©c^on^cit mögen Idc^etn) ein gMcflid^er 2Scr*

fuc^ gemacht ijl, ben »irflic^cn SD^ojart, »ic »ir i^n

aui ^ilbniffen unb ©c^ilbcrungcn fcnncn, im Söilbe
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tt){ebcr^crjufteUen. 3)?osart rel)itt an einem <Bpinitt,

in ber Iin!cn ^anb (ber 3Crm f)dngt ^erab) i)äH er cfn

S^otcn^eft, bie etwaö erhobene rechte ^anb fd)eint,

^alb geöffnet, eine auftauct)enbc Sm^finbung, einen

i^n be^errfdjenben ©ebanfen mitteilen gu tüoUen. (ii

ijl etmaö ?Hebenbcö, SBerebfameg in bicfer ©ebdrbe.

X)ie ?^igur ifi !(ein, fc^lan! unb jierlic^ gebac^t, öoU

(5m^>finbung in il)rcm organifc^cn 35au, baö Äoflim

ifl mit genialer ?ei(^tigfeit be^anbelt. Äonöentionell

ifl feine Sinie an biefcr ^igur, tco^l aBer ijl jtc reic^

an feinen, oft jTd) befc^eiben öerjlecfenben 9Zaturjfigcn.

^lir ben Äopf f)at er ft^ ein ^ortrdt SOJojartö »on

@u6rin gett)d^It, ein f^rectjenbeö SBilbniö »on SDJojart,

aber gettji^ nic^t baö f^onjle. 25aö ifi eben ein S^Ö
beö nac^ Söa^r^eit tracf)tenben ß^arafterifliferÄ, baß

tr jTc^ afö SSorbitb nic^t ein fogenannteö fc^oneÄ, fon^

bern ein be^eic^nenbeö ^ortrdt feinet gelben auöwd^tt.

SKojart folt auf feinem ^oflamente flehen, trie er nac^

ffinjilerifc^er SOBa^rfc^einlid^feit unter unferen SBor*

fahren getranbett ifl, feine fiilijierte 3(Ugemein^eit, fon*

bern ein lebenbig erfaßter, lebenööoUer 9Renfc^. SSiel«

Ieid)t ijl Lügner hti bern Äopfe STOojartö in feinem

SGBa^r^eitömut ztmai ju tt)eit gegangen — DicUcic^t!

2öie Ieid)t aber milbcrt fic^ ein folc^er 2öa^r^cit^?

fel)ler hzi ber 3(uöfji^rung im großen, too bie jlor! ^er*

ttortrctenben Suge gerne in bie Äarifatur ^iniber*

fpielen, Sin ®egengett)ic^t gu biefer cf)rIicJ)en SBa^r*

^eit bilbet ba^ -5)ojlament, an »ctc^em f[(^ ein 2eben

entttjicfelt, »eld^eö öon ber 2Cnmut 9)?o5artf(^en ©eijle*
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gctrdnft fd)cint ©eflÄgeltc Äita^cn reid)cn einander

©irlanbcn zm)pt>t nnt tummeln ftc^ um^cr ober mn^f

Stcren; man meint fafl:, eö ftnb unfere eigenen @c?

banfen «nb ®efil^te, btc ftd| ju bem großen ®eniu^ in

fo fd)tid)ter 9)?enfc^engeflatt emporfc^tt)ingen. SJ^otit),

S5ett)egung unb tDo^Ifoutiger S^^ammznflan^ ^aBen bcn

iKeij eineö 9)?oaartfd)en (SnfemBteö. Silgnerö 3(rBeit

ifl na^ unferer 9J?einung unter ben brei ^jreiögefronten

@ntit)iirfen bic einzige, tk auö bem ©eifle 9)?ojart6

hervorgegangen unb burd^ einen fongenialen 3itg n^i*

bem SÄeijler öerfnÄ^ft ifl,

2Öa^ fonnten tt)ir nadj biefem offenen ©ejldnbniö

w6er 2Ö e 9 r ^ Snttourf noc^ fagen? din »oUer ^audf

»on 3Cnmut fommt unö aug i^m entgegen, unb faum

^t er fd)6nere ®ejla(ten geBitbet aU jene altegorifc^cn

25ei6er, bie mit nac^Idffiger 2Sornef)mt)cit an bem

©ocfer lehnen. 3öir mochten fafl fagen, Sföe^r ijot au6*

geplaubert, »aö tk grauen u6er SKojart benfen.

SBe^rö Sntnjurf tt)^rbe bem 3(lBrc(^t^p(a|e nic^t

tt)iberfpred|en, am bejlen ater flimmt mit if)m

^ifgner^ 3Crbeit, ireil jie (t)on bem ©egenjianbc

^ierju genötigt) einen ®tit ber 2)e!aben3 an^»

gcfc^Iagen, ber mit alter arc^ite!tonifc^cn 2)e!aben5

harmoniert.

SWorgen (SÄitttooc^) ioirb |td> baö grofe Komitee

t)erfammeln, um u6er bic 3(uöffif)rung beö SÄojartbcn!*

maU Jtad) einem ber preiögefronten (5nttt)urfe ju ent*

fc^eiben» 2)em 3Serfaffer ber obigen ^tiUn, einem ISftiU
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gliebc tseö 9)?o5artbenfmalfomitec6, ifl bic &aU bcr

freien 3lebe »erfagt, unb fo f)at er jtc^ entfc^toffcn,

feiner 3CnfTrf)t liBer ben in ^rage flcf)cnben ©egenjlanb

auf biefem 5GBegc 3Cuöbrucf ju Icif)en.

am 18. 5J}?drj 1891)



35eetf)ot)en unb fein ©enfmal
in "ISien

Tim 1. Wtai biefcö 3a^reö ijl baö öoit Sumbufd^

auggcfiljrtc 2öteiter S8cet^ot)cnbctifmat ent^uUt tüor^*

bett, irelc^cö, ganj tm (Sinne bcö ©cgcnflanbcö, bfc

5on!unfl: ^at aufhauen Reifen» Saö grÄnc @ilanb, in

t)ejfen$D?ittc eö jlc^t, i|t etncr bcr fc^onjlcn^IdleÜöienö

geworben, unb ber ^Ia| mit feiner Sau6=* unb 93Iuten*

fÄUe ijl boppelt fc^on unb BebeutungööoU eben burc^

bicfcn 9Äittetp«n!t, auf ben |i(^ atteö 3urii(f6ejiel)t.

5dgtic^ pilgern bic 2D?enfd)cn fc^arcn^aft su biefcm

^eiligen Crtc, um bem ©eniuö i^re Sere^rung barju*

Bringen, unb jebcr tcitt e^ bem anbem mit, oB er in

bem ^rjbilbc ben tra^ren unb »irflic^cn S5cet^o»en

gefunben. 3Ran voiU ii)n fe^cn, tok 3öien i^n gelaunt,

tüic ii)n tk SÖiener SBoIföp^antajie gejlaltct, unb ju^

gleic^ tüill man ben ©eift, ber ^ect^oöcnö SSerfe Be*

feeft, in feinem 3CntIi|e, in feinen ©cBdrben auögej=

bnicft finben. 2)a^ »ar auc^ bie fc^tt)ierige 2(ufgabc

beö ^ilb^auerö, 35eet{)oöen^ 3öiener Srifienj mit ©eet*

^ouenö allgemeiner funfllcrifc^er ^ebcutung in @in*

Hang p Bringen, ii:)m bic 95i(bniögercc^tig!eit »iber*

fahren ju Taffen unb baö hörbare nac^ Sunlic^leit in

t>ai (Sichtbare p uBerfe^en. ®te^t man finnenb öor

bem 2)en!male, fo treten bie im Äunfltt)erfe geBunbencn

itoii ©eiten ber 3(ufgaBe aU ©egenfd^e auöeinanbcr,
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uitb jttjci SBcetf)oöen fd)tt}ebcn üUx tat (Srjgeflalt, bic

erfl ttjfeber ineinanberflicfett, tccnn baß 3(ugc, »on

bcnt ©d)Ieier bcr @m0ilbungö!raft befreit, ju bcm

2)eitfniale jurucffe^rt.

SOBfen fc^etttt fajl ein grofereö 3(nrec^t auf 35eet=»

l^o»en ju beft|en aU SBontt. Sßonn ^at i^n jtüar ge?

boren unb erjogen; SGBien aber ^at ben ©eniug be#

njtrtet, er xfl Idnger aH ein f0?enfc^enalter unter unß

getranbert, unb auf unferer ^eimaterbe ftnb feine

größten unb reifflen 2öcr!e gebiel)en. 3n jungen

3at)ren ijl er »on feinem Üt^ein nad) ber großen

^onaufiabt gejogen unb Ijat I)ier eine jmeite J&eimat

gcfunbcn. dli&it Sufall ober ?aune fÄFjrte ben »on

Sbcalen erfüllten jugcnbtic^en 5onttnjlIer ^ierl)er. ^a^

malö njar ein njunbcrbareß ©ingen unb Älingen ju

SBBicn; ein neuer mufffalifc^er ^rik^Iing tt)ar ^ereinge?

brocken, ein ®tgenftit(f ju bem SiebcrfrÄ^Iing, ber

unter bem gtorreict)en ©cfci^tec^tc ber 55abenbcrger an

berfelben ©telte inö 2anb gcfornmen »ar. 3(n J^apbne

unb 20?ojartß ?el)re unb S5eifpiel entj^nbete ftd) 'i&ttU

^oöenß ©eniuß, bcr nac^maB in fo fioljer (5igenl)err*

UdjUit cmporlobcrtc. 3» SßBien — um ein SB3ert ^aU
tf)erß t)on ber SSogeItt>eibc inßSÄufÜalifc^ ju »enben—
ju ÜBien lernte 55eetf)ot)€ii fingen unb f^ielcn, unb ob^

tt»o^( eö fc^inen f^nte, dii ©b er auf bem SßBiener

S5oben, ettt>a gleid) bem <BU <Btt^ifaTH, nur ein er*

I^abener ^mbting gc»efen, f© red>tfertigt fä>*K feine

2(iii)dnglic^feft an bie ®tabt bie 93ermut»ng, taf fte

i\)m aud) nac^ feinen ?e^rj[al)ren mel)r gaft aU ein ju*
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fdUigcr STufent^altöort- Die tüarnic ®iiinlid|!eit ber

Äaiferjlabt gaB feinem ma^tofen ©treten einen fiarfen

äöibcr^alt; ber grÄne ^Ägeüranj beö SSienertcalbeÄ

gett)df)rte feinem unerfdttlic^en 02aturftnnc immer

frifd^e S^a^rung. QJei bem rdtfel^aften SEBefcn ber

SÄufTf fonnen toiv strar nic^t »iffen, aber mv fonnen

al)nen, tt)ie öie( üon 3Öien unb feinen ©ommerfrifc^en

in 95cetI)oi)cnö 3Ber!e ^erul>er!lingt; benn wie tk

Wtu^i öorjugöttjeife tk tonenbe (SeBdrbc i)on ©cmutö*

öorgdngen i|l, fo Uht |Te aui^ öon bem mittelbaren unb

unmittelbaren fRefler ber ^(u^entüelt auf tai @c^6r.

SGBoUen »ir un^ ^eet^oöen in »oUer f(^6;)ferifc^er @d*

rung begriffen bcn!en, fo mÄffen iüir unö öorjicUen, toic

ber fleine, elegant unorbentlic^eSWann burc^ bie ©trafen

ber <Btatt fb^rmt, ober wk er im freien— nac^ feinem

eigenen 3(uÄbrucfe — „f^iajieren axhtitzt". 3n ^ei*

ligcnftabt l)at er feine ^afloralf^mip^onie gefunbcn;

hinter 2D?6bIing, in ber 93rÄ^(, ifot er bie ©ebanfcn ju

feiner J^o^en 9J?effe jufammengetragen» SBien unb ber

SOBieneriralb f)aben fietö mitgearbeitet an feinen 2öer*

!en. Unb tuenn er eine grofic Arbeit öoUcnbet ^attc,

ta !onntc man i^n tt)o^I fe^en, »ic er, hk Lorgnette

öor ben 3(ugen, mit Idd^elnbcm ©eftc^tc unb fonber*

bare ?autc be^ 95e^agen^ auöflofcnb, öor bem ©c^au*

fenjler eine^ Äauflaben^ jlanb ober einem mit lanbc^*

Äbtic^er 3fnmut öoruberttjanbclnben SÖiener Mntt
iüo^IgefdUig nac^ticfte. ®ett)ifl, audei bie Wienerin

mit i^rer runben, graji^fcn ^cn^egung lebt in 35eet^o»

»end 2ßerfen, 3a, tiz ©trafen fonnten i^ren SB«t^o*
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teit, unb norf) tt)erben in SOBieit bie ©c^enfett unb

Äaffee^dufer gcjeigt, in betten er einfc^rte, unb baBei

n)trb er3dl)tt, ein h)ie trunberlic^er ®a|l er gettjcjen»

(5ö tt)ar nieinanb, auf ben er nirf)t ben Sinbrud eineö

Bebeutenben ?i}?enfcf)en gemalt \)ätU, unb biejenigen,

bte fein Streben unb Seiften ju beurteilen nid)t itn#

flanbe traren, jeigten bod) eine ^eilige ©c^eu »or bcm

in i^nt rcaltenben l^dmon. 3?ie ifl ben Söienern ber

fd}opferifct)e ©eniuö in einer glaubh>urbigeren 9Ser#

forperung erfd)ienen.

3)aö n>ar Q3eetI)oi?en :perf6nlic^ in Sföien unb für

9Öien. 3öa^ aber tüar er feiner ^unjl, unb burc^ feine

Äunjl bem ganjen beutfc^en SSotfe, ber 3öett? Un=»

fercnt SSoIfe ijl bie 9)?uftf fein blofer '^^it'ozttxiih, fou:»

bcm ein Äultuö, unb SÖeet^o»cn trar ber ^o\)z)()xk^tx

bicfcö ©ottcöbienfleö. X)a^ man ben 9)?enfct)cn »om

^nflter nid)t trennen burfc, let)rt S&cet^ot)cn^ leud)*

tenbeö SBeifpiel; er Yoav ein guter SÄcnfci^ unb ein

großer ^unfller, unb — bie Syjaturbegabung »orauö*

gefeilt — gerabe burd) feine fittlid^e @ro^e ber beben*

tenbe ÄÄnjller ber er gctDorben. (5r cntpfanb e^ fletö

aU eine iijm öon f)ol)eren 9??dd)ten auf tk ®eele ge«

bunbcne 3(ufgabc, baö, »a^ in if)m flang, ben 2)?en*

fc^en ju offenbaren, unb baö Icbenbige 55et»u^tfein

biefcr ©cnbung ^iclt i^n aufrecht in ben unerquicflii^*

jten duferen SSerf)dItnif)en. @r toax arm geboren, unb

er tt)ußte ftd^ eine (Stellung ju öerfc^affen, toie jte un?

ab^dngiger nod) lein beutfc^er ^onfunfiter i)or it)m

eingenommen; bie 37atur fct)lug i^n, ben auf baö £)l)X
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artgejDiefenen Mnfller, mit Zauhijzit, unb ber täubt

^cificr — eine tüa^r^aft göttliche Ironie — erfÄUte

baö £)^r ber 2Öett mit üöo^Haut. Energie lag in

feinem 2Öefen, unb in feinen 2öcr!en fiecft eine unge;=

^eure 3Crteit. 3^m fprang ber Ouelt mujtfatifi^er ®e*

banfen mä)t me^r fo ungerufen unb f:prubelnb, tüic

feinen 3Sorgdngcrn ^apbn unb SOJojart. 5n i^m lag

alleö tief »erl^orgen unb mu^te mit barter 2??u^e jutagc

gef^rbert tt)erbcn. ©eine ©üsjenbuc^er gemd^ren

einen lehrreichen (JinBIicf 'in bie 2öer!jldtte feineö

©eijleö. ®ic zeigen i^n erfüllt öon unflaren mufifa*

tifdjen SBorjlettungen, »on unfertigen SÄotiüen, tik erfl

burd) eine oft jaf)retang iud^renbe Umfcitbung i^re ec^tc

©ejlatt gett)innen: unftc^eren Erinnerungen auö einer

anberen 2BeIt öergfeict)6ar, bie allmd^Iid) auö bem ®ej=

bdc^tniffe ^eröorgelocft irerben. dlad^ einem folc^en

?duterungö:pro5cf, ber ftc^ auf hai SWelobifd^e unb

'3tl)t)t^mifct)e erfhredt unb ber aud^ ben ^armonifd^cn

Oinn nic^t unBcr^^rt Idßt — nac^ fold^em ?)ro5e^ ifl

afcer ein berartige^ SD^otiü eine Heine üBelt, iik unter

beö SD^eijlerö ^anb eine ^uUe t^ematifc^en SeBenö enti=

tcicfelt, unb ber ©ebanfe i)at habti eine foIcf)e Unmittcl^

barfeit unb ^to^tid^feit, alö ^abc i^n ber 3Cugenbti(f

getoren. @ine !fritifd>e ^dtigfeit gefeilt jTc^ ber fc^o^jfe^

rifc^en, Begleitet jte auf ©d^ritt unb Sritt. di ijl auö

unb öorfcci mit ber naiüen ^ruc^tfcarfeit ber 2(ltcn,

jebeö neue üöerf ttjill ettoa^ für jTc^ bebeuten, tüiU fein

eigene^ fÄnfllerifc^eö ©efic^t I)aBen. ^arjbn fd^reibt

(Sr)mp^onien bu|enbtt)eife, 33eet^oüen bringt eö nid^t
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^inauö uUx bie 3<i^I ter 9??ujen. 9^uit rüttelt aber

auc^ Söeet^oöen an bcr ?^orm unb »eröielfdittgt unb

fletgert ben mufifalif^en 3Cuöbrucf in unerhörter 3öeife.

3rUeö n)irb breiter unb h)eiter, tiefer unb ntdc^tiger»

Äeine (Stimmung ijl i^m ju gart unb innig, ba^ er fte

nid)t cinfinge, !eine ju teibenfc^aftlirf), ba^ er fie fiinp

ferifcf) nici)t beirditigte, @r ttjeiß unö in uberirbifc^c

Ülegionen ju entruden, njo^in baö ®erdufc^ ber 2BcIt

nur nod) ^armonifd) bringt; unb trenn er feine S5c«

geijlcrung, feinen Subet in »oUen !KI)9t^men I)inflr6men

Id^t, fe{)en mv unö inö Unenblid)e fortgeriffen, bij> er

ben ?^[utcn ^alt gebietet. Xik 3öenbungöfdf)igfeit be^

®eifle^, feine mit ©egenfd^en fpietenbe unb jie tt)ieber

auögleid)enbe X)iateftif, ber gewaltige logifi^e ®ang
unb 3«g in feinen 3öerfen, fein flarfeö ®cfÄ^I für

5ctalitdt, feine fid) oft üerjlccfenbe, bann aber bop:peIt

nidd)tig I)eröorbre(^enbe (öcf)tu^fraft — man toirb biefe

@igenfd>aften nie genug bett)unbern fonnen. ^ur feine

SO?ujTf fd)uf er jld) benn aud^ fein eigene^ Orc^ejler,

unb eingelne Snftrumente, vok beif:piclött)eife bie ^aufe^.

I)at er emanji:piert. Wlit bem SGBorte „5Beet^ot)enfc^e^

£)rd)e|ler" ücrbinben wir bicSBorjieUung einer mdnnlic^

fd)6nenÄIangeigentumIici^feit unb einer jiebem normalen

©timmungöin^att gen)ad)fenen 2(uöbru(föfd^ig!eit.

SÖei feinem jweiten Äunjiler finben wir bie @tim?

mungen unb (Strebungen beö 5al)r^unbertö fo über*

geugenb auögebrucft wie hd 95eetI)oüen. 9)Zan barf

i^n tooijl ben größten Mnjller ber mobernen SB3ett

nennen. 2ödl)renb unfere großen XJic^ter im befldn*
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fcigcn Äant^fc mit i^rcit Stoffen tagen, tüd^reitb utifcre

fcitbenben Mnjlter, ba i^nen bcr fejlc 95oben einer

^olUtvahition fehlte, il)re Ärdftc in eitlen ©tilBejlre*

bungen jerfptitterten, fa^ ftrf) Sßeet^otJen burc^ bie ge*

fc^icf)tlicf)e ©tcltung unb bie dlatm feiner Äunjl folc^er

aufrei^enoen 3Cr^eiten ufcer^ofcen. 2)ie 2J?uftf ifi fo*

jufagen bie fnnflterifct)jic Äunjl; Ui il)r fdUt bie ^ragc

nac^ bem (Stoffe l)inn?eg. :Ser 2:on!un|iIer fann jid)

gang bem 3«gc beg ©ejtatten^ ^inge^en. Unb trie er

anö ber Seit fterauö fc^afft, fo toixft er auf bie ^dt

»ieber prucf. 3Baö unfere großen SD?ujifer I)er»orges=

hvadjt, ifl nic^t fpurtoö in ber Suft t)erfIogen. 2(uc^

|tc jtnb (Jrjie^er ber 3Äenfc^I)eit gettjorben, inbem jTe

ben mutterlicfjen Sßoben aUei IDenfenö unb 5unö, baö

@mpfinbungöle6en, mitbefiimmcn Ralfen. 2)ie bcutfd)c

ÜJation ifi burc^ J^a^bn, SÄojart, 35eet^oöen ebler ge^^

»orben, aU jTe juüor gevcefen, jTe \)at huxd) biefc

©eifier eine f)o^e ©c^ule beö garteflen unb mdnnlict)jlen

Sm^jfinbenö burd^gcma^t. 55cet^oöcn aber, an beffen

gebietenbc @cfialt ttjir baö jdmmcrli^c ©c^auf^jict

dnti ftlnjllerifc^en Stangflreite^ nic^t herantreten

laffen, jle^t unferem .^ergen am ndd^ficn: er i|l ^Icifd^

öon unferem ?^Ieifc^c unb ®eifl öon unferem ©eifle.

3(Iö crfcauenber unb trojlcnber @cniu^ fcijaebt er um

unferen ^duölid^en ^erb, unb fein fJlame toat fo oft

ta^ ®ci)ib6oIet^, an tt3elct)em jTc^ auf ben großen Wluß^

tagen tk burrf) dunere ©d^ranfen getrennten beutfdjen

©tdmme aU 35ruber erfannten. Sßeet^oöen lebt unb

tt)irb leben treit in bie ^ninn^t I)inauö» 2)ag beutfc^e

[7]
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SSoIf !ann feine ©ro^tat üoU6ringen, bie er nic^t frf)on

großartig bcfuttgcn, eö !ann in feinen (5ct)ad)t ber @m*

^finbung ^inabfleigen, tt)o er nid)t fd)on ebleö 2)?etaU

getronnen t)dtte. 3n rcic^fler ?^üUe trug SBeetI)o»en

ben ®ei|l feineö SSoIfeö im 53ufen: einen nationaleren

ÄÄnl^ter im beutfdjen ®inne ^at bie neuere S^it nidjt

gefe^en . .

35eet^oüen — er triU unfere ®ebanfen nid)t frei«

geBcn, unb inbem njir über ben tlner^6pflid)en p^an«

tajteren, flehen mv nod) immer auf bem ©iener

SJ3eetI)o»enpta|e. din ©trict) lifcer bie 3(ugen, unb bae

bknfe ^rjBifb ijl n)ieber »or unö. 9öie I)at |T(^ nun

ber Q3itbl)auer biefer reichen ^erf6nli(!^!eit fÄnjlterifd)

bcmddjtigt? SOJitten gttjifrfjen SBitbniö unb Sbealbitb

ifl er ^inburdjgegangen, unb traö er burd) ben ®e«

fittjt^au^brucf unb bie ©ebdrbe nic^t fagen fonnte, bajö

^at er burd) jtrei größere ?^iguren unb »ier Äinber*

:paare, bie er auf ber oberfien (Stufe beö ^oflamentc^

ringsum angebracht, mitjuteilcn gefud^t. 53ect^oöcn

fi|t auf einem g^elöblocf in bürgerlichem Äleibc; ber

SD?anteI ijl i^m auf bie J^uften ^erabgcglitten. >Der

linfe %ü^, ben ein ©c^nallenfc^u^ beücibet, ijl »or*

gefegt, tai rechte 95cin an ber ©eitc be^ @i^eö jurucf*

gejlemmt, 9)?it ber tinfcn J^anb faßt er — Uitt 3Crme

jTnb auögefirecft— nad) bem ©elenfe ber rechten .^anb,

bie geballt auf bem linfen ©c^enfel ru^t. ^er Dber==

for^er ifi, biefer ^ett)egung gemdß, ettt)aö feitttjdrtÄ ge^

»cnbet unb ber Äopf leife gefenft. X)ie ©ejicfitösfige

allein fd)ienen bem Äunjller nid)t beutlid) genug ju
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f:prcrf)cit, er mufte eine Söemegung beö ?eibeö, eine 3(rt

.^anbtung ^eröorrufen. :2)er Äo^)f ijl finnenb, nac^

33eetf)o»cng ©ejTc^tömaöfe öom 3af)re 1812 frei gefeilt

t)et. Diefe @ejTci)töma^fe auö ber Seit üon 93eet^oöenö

mdnnlidjer Steife jeigt einige |ireng auöge:prdgtc

@igenl}eiten. 2Bo (Stirn unb S^afe einanber treffen,

ft^t ein tief eingenifleteö, jlarleö ®eban!enleben; ber

SD?nnb mit ber formalen Oberlippe unb ber |innlic^ ge^:

fc^tueUten Unterlippe briicft sufammen mit bem !noc^i=

gen, aBer ctwa^ »erfummerten Äinn eine energifc^e

3öiKeng!raft auö; bic Söangen aber, »oU unb fe|l,

jeigen bie feinflen 3^gC/ Öbergdnge unb <Sct)tt)eUungen.

5n biefcm ^teifc^ xotht bie (Seele. 5n bem (^r^Bilbc

ijl ber (5i^ ber Energie allerbing^ betont, aber bic

^drtc beö :2)enfend ifi ertteicfjt unb bie 2Öangen vceifen

ba^ inbii)ibueUe ?eBen ber ®efic^tömaö!c nici)t auf.

2)urd| bic ?^attcn auf ber (Stirnc ijl baö ©ebanfenicbcn

»icbcr ctttjaö »crfd^drft, unb i)k reichen ^aarc — bic

9J?d^nc bcö 2ott)en — marficren bic 9?aturffiUc ber

^crf6nlid)fcit. 5n ber ^cnsegung aber brucft |t(^ ein

3BiKcnöa!t au^, ein 3tt>ang, ben ber fc^affcnbe 2on*

Mnfller auf ftc^ fctbcr ubu SWan fann fragen, ob ba*

mit ber 3fft bcö ©c^affcnö entfprcd^cnb bcjeic^net fei?

Cb ber Mnfller nic^t me^r bulbcn aU ^anbeln, ob ber

3(uÄbru(f einer ^ingebenbcn Smpfdngniö ber Situation

nic^t angcmeffcner ttjdrc? . . , 25cr ^ilb^aucr fann

freiließ anttoorten, ta^ er bic Energie öon ^cct^otjcn^

Statur, feine etl)ifcf|c ^raft f)abc tt)oUcn anfdjaulic^

mad)cn, unb baf feine Äunjl 5u arm fei, um in bem
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itiö fcfl3ul)atten. 9??att tnu^ bie[en (Jintranb vooi^l gel^

teti laffett. Smmer^in ndl)crt jtc^ bcr Äo^)f ©cet^oöctiö

bcm ^tlbe, baö fid) bic SSol!öpI)attta|te i)oit il)m gc*

fdjaffett, uitb aud) »Haltung uttb ©efcdrbe tribcrfi^rcci^en

m'd)t bem ^l^arafter 33cetI)oüenö, tüie er nun einmal in

ber aügemeinen $0?einung fejlflcf)t. ^a{)er aud) bcr

ungcteiTte 93eifaU, ben btefer 5öeet^o»en finbet.

Umnjanbelt man baö 53eett)oöenbenfmaI «nb !c^rt

auf bie SSorberfeite ttJieber jurÄcf, fo foixh man einen

SÖiberf^rud) bemer!en, ber an biefem Äunflwerfc

I)aftet. @ö ijt ndmiid) Btof für bie SBorberanjict)t be*

rechnet unb gibt fic^ bodj, inbem eö freifle^t unb ringö^

uml)er Figuren laufen, für ein Ülunbbitb. .^inten ijt

©cet^oöen leer, öon ber <BtiU gefe^en jeigt er fcfjroffe

Linien, »erfdjobcne SSer^ttnifje. 5a, felbfl in bcr

3SorberanjTd)t »erbirgt ftd) un^ bcr »on einem 3i?>f^I

beö 2)?antelö bcbedte redete ^u^, unb an ber grcifenben

»^anb »erfierft ftd) bcr 3^aumen — digitus pollex,

bcr jiarfe ?finger, ber hk ^anb crfl jur ^anb mac^t.

dlun für biefe 9J?dngeI, fann tüicbcr bcr Sßitb^auer

fagen, hJoUte id) euc^ eben burd) bie übrigen Figuren

cntfc^dbigen. ®ztoif ein angcne^meö (Sc^aufpict, bicfc

?^iguren, ttjcnn man aud) ein ttjcnig ta^ ©efu^t ijat,

baf ber Äommcntar über ta^ eigentliche 2öer! ^inauö*

gctt)a(^fen fei. J?kx ?)rometI)euö, an ben Reifen gc?

^(i)mitt>tt, i)om 3(blcr mi^I)anbelt; \i)m gegenüber eine

SSiftoria, ben Äranj empor^altenb. 3llfo Äampf unb

<5icg. 3(uf ben bcibcn anbercn cnt[^rcc^cnben ©eitcn
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fniet ^ier ein 3Cmor, ber auf bcr Spra f^Jielt — baö

?iebcölieb — f(j()n)tmmt bort ein ©c^trait, biejcr muftfa*

lifc^c SSogel, ber auc^ oI)tic ©c^tt)aneitgefang burd^ bie

Blofc ®c^6nl)cit jcmcr ^eiDeguttgen, burc^ bcit ?H^9t^*

tnuö em mufTfd)cö 5ier ifl. Um bicfen 9)?ittel:punft be^^

trcgcn jTd) je stt)ci Äittbcr|)aare, irctdie bie mufifatijc^eti

(Gattungen, in tt)eld)cn 53ect^oi)en gefd^affen, »erjtnn*

bilbli^cn — lietenöttjurbigc Äinbcr, an benen nur ju

t)ertt)unbern i% xok jTe Bei bem üppigen SJJild^fleifdjc,

ba^ um i^re ®clen!e quillt, fo Be^enb in i^ren 55etDc*

gungen finb. Söoet^oö ^at Bei feinem Knaben mit ber

<^anö, 2)onateUo Bei feinen tanjcnben Äinbern fcfjlan:'

fere Ser^dltniffe gett)dt)It> ^ie 3Siftoria ifl njo^t bie

fci)6nfle ©efialt an bem SO?onumente; anmutig, sierlic^,

tietfeic^t mit bem fc^tücUenben SSenuö^alfe nur aUju

jierlicf); eine 3Si!toria inbeffen, hk mit ben ?^lugcln

an ben (Sodel fioft, ifl eine allju unfreie ©ejlatt, unb

mit ber ^anb, tk ben Äranj ^dtt, fd^rt jte jmifc^en

Äopf unb ®ci^tt)ingc, unb Bringt in bie «Silhouette

ein unru^ige^, florenbeö Clement. 2)er ^romet^euö

bc^ 2)en!maB fann feine nddific SSertoanbtfc^aft

mit Saofoon nid^t öerteugnen» dv ijl eine fd^onc

<5tubie nadb bem alten Saofoon unb Bringt fein neueö

plafiifc^eö SKotit) beö Seibenö unb untt)iUigen Siulbenö.

©B ^romet^cuö ^icr tt)o^I richtig angeBrac^t i|i? 2Äan

fann baruBer flreiten. 53eet^oüen njar fc^wer^orig,

tüurbe tauB — eine ©ci^et für einen ^onfunfller; aBer

Vüer ermißt iik innere ©eligfeit, bie i^m auö feinem

<Sct)affen quoU?
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2öie baö ®nU unb minbcr ®utc in 3itni6ufd)^

^cet^o^enbcnfmal ancmanbergrcnjt, fo flcl)t auct) in

bem Urteil über baö 2Öerf ^Tnerfenitung unb ^abel

itebeneinattber. ^er 5abel entfpringt am (Jttbc ju*

meift bem ©efu^Ie, ba^ Sumbufc^ö 3Crbcit nid)t fo bc*

beutenb ifl, aB etttja eitte ®9mpI)onic »on 53eet^o»cn.

X)aö aber ifi !eine ?^rage, ba^ bicfeö l^cnfmat unter

ben neueren SD?onumenten einen ^6(^|l bebeutenben

Slang einnimmt. @6 jeugt ijon ®ei|l unb großem tec^s=

nifc^en Tonnen, 'oon ®inn fÄr ba^ ^^arafterijlifc^e

unb einem ungen)6l)nlid)en ®(^6n^eitögefuI)L Un^

mittelbar fprict)t cö jeben atß eine tud)tige ?ei|lung on,

unb nicmanb !ann leugnen, ba^ ti eine ber »orne^m*

flen !unjllerifc^en Si^tben SOBien^ bilbet. ^ur einen

fd)6nen ^Ia| ^at eö erjl ben ibeaten 3)?ittetpunft ge^^

fd)affen, unb nun erfl iriffen bic ^dufer ber Umgebung,-

trarum fte in üppigen Stenaiffanceformcn prangen.

9^ur e i n ®ebdube jlort bic Harmonie: tati iji ber eng*

brujlige Si^g^lbau beö 2ffabemifc^en ©pmnafTumö mit

feinen burren ^feilerrippen, feinem fieilen Dac^, feinen

angerdud^erten 2öimpergen unb ^ialcn. (Sonjl atmet

alleö ^citcrfeit, unb h)enn SBectf)oöen noc^ einmal burc^

bie ©äffen 3Bienö jlurmen fonnte, er tt)urbc ^ier flehen

bleiben unb Idc^eln — ldd)eln liber fein eigene^ 95ilb

unb jid^ laben an bem frifcf)en @run, in tai fie i^it



S5eet()ot)en^ äugcre Srfc^einung

a^ leBcn alte ^tnU, bie in ben gmansiger 3a^ren

uitfcre^ 5a^rl)uitbcrtö ben großen SBcct^oDen — ba^

malö iteBen ®t. ®te:p^an bic I)ert)orragcnbflc 2D?crf*

tt)urbigfcit 2Öiettö — tioc^ int ?^Ieifc^e ^aBen »attbcln

fe^eti. T)tv :pcrf6nlic{)e @inbru(f 95eet^oöen^, wenn

er auf ben (Strafen ober in ben Idnblid^en Umget>ungen

3Bienö, trie er e^ nannte „f^ajieren arbeitete", xoav

anf jebermann ber gteidje. 9J?an ttieB jlaunenb »or

i^ni jle^en, lüftete tt)oI)t aud) ten ^i^ut unb fd^aute if)nt

mit eigenen (fmpfinbungen nac^. 20?an fal) in i^nt

ein tt)ettöerIoreneö Sßefen, tai nur mit feinem Snnem
Befd^dftigt voax unb, mit ^eiligem dvrx^ in jid^ hinein*

f)orc^enb, fein Srbifc^eö »ernac^Idffigte. ©leic^jam ber

©eniuö ber 5on!un|l felber, in groteöfe formen »er«

fteibet, ging er an ben Äinbern biefer 2öelt »orÄBer.

(Sinen folc^en Unflerbtic^en mit 2fugen gefe^en ju

I)aben, ifl ein @(Ärf, unb feine entfc^teunbene Srfc^ei*

nung tüieber »or bic SinBilbungöfraft ju Bannen, ein

in ber jtnnlic^en 3fnf(^auung bcö SWenfc^cn liegenbeö

naturli(t)e^ Sertangen, 3Bie ein 9Renfc^ auöfte^t, ijl

nic^t gleichgültig. £)b nun bie ©eelc ben Äor^jer Baut

ober ber Äorper tk ©eete fd^afft, immer tt)irb ber

IeiBIid)en @rfcf)einung geijiigc SBebeutfamfeit inne«

too^nen. 3fuö bem ^tußeren »oUen wir auf tai 5«iicrc

raten unb fc^Iiefen. SOBir fe^en, in taflcnbeö (Schauen

Verloren, o^nc ttjeitereö ab »on ^crj unb ^im, t)on
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53Iut uni) 9?erüen, bi'e baß ^empo ber ?ebenötdtigfcit,

bic Slafc^heit, ^^cin^cit unb ü?ac^l)altigfeit ber fiitjt*

Iid^en (Jinbrucfe unb barait baö X)cn!cn unb funjl*

Icnfct)e ®cfla(ten beflimmen; t){er biejeö 3Cuge, biefcr

SO?unb, biefe ©tirne, ^ler bicfer 2öuc^ö, biefe Haltung,

biefe 93etregung foU unö unmittelbar 3Cuffc^tu^ gefcen

wber tk ftttlici)e unb gciflige Söebeutung eincö 9??en*

fc^en. SSon biefem Sß3unfd)e befeelt, finb mv alle

funfllerifrf) gejtnnt unb ttjenben un^ ba^er mit Sor*

liebe an ben bilbenben ^njtter, ber unö über be*

beutenbe 9J?enfd)en anfcJ)autid)e 3(u^funft ju getrd^ren

am geeignetflen erfc^eint. 2)aö 3öort ifl arm unb

narft neben bem Sßifbniö, obglei^ aud) ber 3Bert beÄ

©ilbniffeö »erf(t)iebenartig ifl. (5ö fann, t)on einem

mittelmd^igen ^nfiter gefertigt, in feiner materiellen

3l^nlid)!eit XDtvfooU fein; ba^ ©erf eineö großen

Äunjilerö, »enn eö au(^ »eniger d^nlid) ifl, fann in

ber 3(uffaf[ung feinen eigentümlichen 3öert bejT^en.

di brucft, trenn aud) nic^tö 3(nbereg, bod^ bie 9)?einung

eine^ großen 9)jenfd)en über feine^glcidjen auö.

33eetf)oöen f)at nid)t baö ®Iücf gehabt, einem großen

2)?eifler ju ft^en, unb bie ^^^otogro^^ie, in welcher baö

?id)t bie ?RoUe beö objeftiöen Äunfilcrg f^)ielt, tcar

nod^ nirf)t erfunben. @Ieid)tt)o^l fließen noc^ fc^rift*

lic^e unb bilblid^e Duellen, auö icetc^en Äopf unb

®ejlalt beö größten mobernen Äünflterö leibhaftig »or

unö auftaud^en.

Sn einem „S^eue SBeet^o»eniana" betitelten 95uc^c

ijat Dr. 5l)eobor ^ r i m m e l ben geglÄdten SSerfuc^
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gemacht, bic dunere ör[rf)cmutig SBeet^oöcnö, bie jtarf

madjlutüxtMn Begann, tt)iebcr aufjufrifc^cn. (BämU

Itd^e 0)?ittel, bie i^m erreid^Bar tüaren: 33ill)nif[c,

Seugniffc »on S^ttgenoffen, bie irbifc^cn Stefle 33eet*

^oüenö ^at ?^nmmel in ^ctt)egung gefegt, um feinen

3tt)ecf 3u erreid)en. @igentli(^ ^dtte fein JBerfucf) »on

bem (Sfelett unb @d)dbel 35eet^oöenö auöge^en muffen;

allein iia^ ©felett ifl: frf)Iec^t gemeffen, fo ta^ blof bic

SD?itteIgrofe SBeet^oöen^ barauö erhellt, unb auö iiem.

©c^dbet ftnb jum 35el)ufe einer Ünterfu(^ung ber ®e*

f)6röorgane bie (Sc^Idfen6ein=^9ramiben f)erauögefdgt

n)orben, »oburc^ tt)i(f)tigc 5eilc beö ©c^dbelBaueö jer*

jiort »orben jinb» ©o fle^t fÄr i^n ber ©c^dbel

Söeet^oöenö nur in jttJeiter unb britter ?inie. SDZan

!6nne fid), meint er, Beim äßieberoufBau »on ^eet*

f)oöenö duflerer Srfd^einung auf bie Umriffe beö ©c^ds:

betö nur mit großem 3Sor6e^aIt »erlaffen. 32ur gettjiffc

allgemeine ^eoBad^tungen, »on bem flarfen 2(uötaben

beö ^interliaupte^, öon ber großen S5reitc bcö (Sc^d*

betö überhaupt, ber 3^afentt)ur5e( im befonbern, üon

ber feltenen ^orm ber ®tirn, tik audi) im Änot^enbou

jene mittleren Partien befonberö öorgett)oI6t erfc^einen

Idßt, bic fonfl flac^ ober gar öertieft ju fein pflegen

— nur fotc^c Beobachtungen »aren für i^n üon 3Bert.

3(EcnfaUö fonne man aud} hai jlar! entwidelte ^au*

gerujlc beachten. Seiber ijl bem fonfl fo forgfamen

^orfd^crfleiße ^rimmelö ber intcreffante SSortrag ent^

gangen, ben ber jÄngjt ücrjlorbene ^rofeffor Äarl

langer im 3Cprit üorigen 3a^reö über „X)ie Uranien
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breier mujtfanfd)er Äcr9^3f)den" («^apbn, 93eet^oüett,

©rfjuBert) in ber 2öiener 3Cnt^ropotogifc^en ©ejelt*

f(^aft gefjalten. 3t6er bem ©c^reiber biefer ^tiUxif

ber ^rcfeffor langer um feinen SBortrag bitten lie^,

duferte er jtrf) bricftid), ba^ man üon feinem SSortrag

irof)! mel)r unb anbereö ertrarte, a(ö ttjaö er gcleijlct

I)abe. „@ö I)anbelt ftc^ baBei," fAreibt ?anger, „nur

um einen anatomifd)en Sergleirf) ber brei muftfalifdjcn

3elebritdten; aUcrbingö mit ber ^lenbenj, gu jcigen,

ba^ tro^ gleid)er unb gleid) au^gejeic^neter ^etdtigung

ber brei 9}?dnner i^re (Sdjdbel boc^ f)immeltt5eit »er*

fd^ieben finb unb fein irgenb nennenönjerteö gemein*

fameß SO^erfmal, gumat feinet auf i^rc befonberc 55e*

tdtigung ^innjcifenbeö, unö gcn)d()ren. SO?cincr 3fn*

fTd)t nac^ get)t ndmiid) bic f)eutige 3fnfd)auung, bafi

ftct) geiflige 3fnlagen in ©c^dbel unb J^irn auöprdgen,

cttraö ju weit, unb barin mögen <Bk ben @runb be^

SSortrageö finben. 3(Uerbingö I)abc i(^ an ^rofcffor

©d^aaff^aufcn in 5Bonn einen ©egner gefunben, ber

mic^ aber »on meiner 2fn|Tc^t nidjt abtücnbig machen

!ann. 2!)er (S^dbel 95eet^oi)enö i% id) fann cö tuo^I

fagen, ein berart I)d^Iic^cr, ba^ hinter biefer ©c^alc

niemanb ben eblen Äcm ^oI)cr geifiigcr ^Begabung

fuc^en trurbe ..." ©o n^eit bie ^riöatdufcrung

?anger^. 3Cn biefem ?)unhe i)at il)n fein ©egncr

(5c^aafft)aufen gefaxt, inbcm er fagt: „38dl)rcnb tai

5nbit)ibuum burd) ©cijlcöarbeit fein J^irn »erbeffcrn

unb, iüie tt)ir fc^Iiefen muffen, auc^ öergrofern fann,

fo ^at e^ nur geringen (Sinftuß auf bic 3(bdnberung
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bcr Änorfienform &eö 6c^dbelö, bie toit aU eine alte

Srfcfc^aft i)oit beit SSoreltern an unö tragen unb todUx

»ererben. X)ie ©aUfc^e Se^re tfl afcgctan."

^cr !Srf)dbeI ©eetf)o»cnö fpielt atfo Bei ?^rimntel

feine entf:prec^enbe ?HoUe. 5nbem er tk dunere dt"

fdjeinung ^eet^o^enö tüiebcr aufbaut, jH^t er ftd)

I)anptfd(^Iid) auf hk @ejtd)t6maö!e, bie tcm 3J?ei|ier

in feinen Bejlen 2)?anneöja^ren im 3Cuftrage »on

3fnbreaö Streidjer — bem Berühmten Äta^ier^!

Bauer unb ebten ?^reunbe ©c^iUerö — burd^ ben

SÖitb^auer Älein aBgenommen »orben, um aU fSovf

tage fir eine ^iifte, hk fÄr ben ©treic^erfc^en

-ÄlatJierfaal Benimmt tüar, ju bienen. X)ie ^Äjlc

felBfl, nac^ ber @ejTcl^tömaö!e geformt unb am

IcBenbigen fKobett ijerBcffert, ijl gleid)faU^ ein iric^*

tiger QJau^iein. 2J?it mct^obifc^ gefc^ultem (Sc^arfjtnn

fc^eibet ^rimmel hk DriginalBilbniffe öon ben aBj«

geleiteten QJilbem ^eet^oöen^, vodf er nac^ fleißiger

tÄB^orung ber ^cüQcn tai ?Hic^tige unb 3Sa^rfc^eins=

lid^c »om ©eflunfcrten unb offenBar Unricf|tigen ab^

jutrcnnen. di ifl ein Vergnügen, i\!im. Bei biefcm

xtinlidf burc^gefu^rten Oefc^dfte gujufe^en. Sinen

tJorjÄglid^en 2öert legt er auf tk ^crfonöBefc^reiBungen

Sßeet^oöenö, bie baö jlill^altcnbe, flarre 93ilb erji Be*

leBcn: ta^ unBetüeglic^e 3fuge genoinnt neuen ©lanj;

^eetboöenö ^lirf richtet fic^ njo^ltuollenb ober sumenb

gegen unö, trenn toiv lefen, nselc^en (Jinbrucf „ber

mujT!alifd)e Titane" auf biefen ober jenen 95eoBa(^ter

gemacht I)at. (5ö tvitt jutage tk 5rac^t, bie ^c*
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vok cö im SJjcifler lag, ober bic gdnjlic^c SScrfujtfcit*

Ijdt in !unfircrifd)eö ®rf)affcn. dlad) 5Befcittgung aller

tauBcit ^utfcn fc^dlt ?^rimmcl baö fotgenbe 95ilb öon

53eetI)oöen herauf: »on uttterfe^ter, ntittcigrofler

<B>tatnv, eme fajl berBe ©eflalt, 6efr6ttt »ort eittetn

J^aupte, baö uitgettjo^ntfd) groß ifl unb burc^ ben bit^*

teil 2öu(^ä be^ fc^trarsen »O^are^ nod) großer eri=

fcfjetttt. X)enn biefeö ^aar {|l ittc^t forgfditig nteber*

gefdmnit, fottbern I)at bte afecitteucrlic^llen formen

attgcttontmett, je nad)bem e^ ber SD?eijlcr eBen jurÄcf^

gcfiric^en ober ber ÜSiitb eg tÄd)tig jerjaujl ^at. ^ie

breite (Stirn ifl in ber mittleren Partie mer!Ii(^ öor*

gen)6rbt, fte ijl nic^t gtatt, fonbern crfc^eint I)6cferig

im großen unb im fleinen. 2)ie fcuf^igen ^Brauen

»erlaufen in mdßigem Q3ogen. (Jttra^ tief liegen tk

fleinen furjjTd)tigen braunen 2Cugen, bie, tt)ie ber ganjc

SWann, fel)r benjeglirf) ftnb. JJie S^afc ji^t breit in

bem brünetten, tt)o^lgend^rten, flar! geröteten (Sefic^te,

baö fafl allcrttjdrt^ mit ®rubct)en iberfdt i% bic üon

ben ^ocfen gurucfgeblieben jtnb. 2)er 2)?unb ifl breit,

tt)ie ber gange Äopf uberf)aupt, ba^ ^inn afpmmetrifc^,

burd^ tiefe ©ruben in feiner rechten J^dlfte »erfummert.

@ine Ouerfurc^e red)tö in falber »^o^e, ungcfd^r

gtüifc^en 9)?unb unb bem untern Äinnranb, ifl fe^r

(^arafterijlifci^. din ganj Keiner S&acfenbart öor bem

£)^re wirb bcmerft. .Ärdftige, fajl plumpe rote ^^äntt

mit furjen, breiten Ringern entfprec^en bem üöefen

beg ©anjen- 3n feinem jtreiunböierjigjlen 3al)re \)at
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55cctl)oöcit fo auögefe^en» ^tc Zva(i)t ifi afcttjcc^fclnb

fein unb mobtfc^, tann iciebcr »ernac^Idfj'tgt, fc^mu^ig.

2)?eijl fdjlic^t er jtc^ an bic in 203ien allgemein ges»

6rdurf)Iirf)e ÄteiberjTtte an unb mac^t ber 9teil)e nad)

if)re ÜÖanblungen burc^ ... 5n einer S^ic^i^ung öon

?9fer fe^en voir ^eet^oüen auf ber (Strafe ge^en: et#

xr>at> gefcucft, i)k «^dnbe auf bem Ütucfen, ben ^^tmtitv

tief im S^acfen, ben Äopf in bie ^6l)e gerichtet. Ser

burc^auö mobifd) gefleibete fteine fD?ann rucft in furjen,

raf(*en ©(^ritten öortüdrtö. dv erfd^eint tt)ic eine

groteöfc SBerffeibung beö @ottti(^en. @o mögen i^n

bie SOBiener gefet)en, Beldd^elt unb angeflaunt ^a6en.

Q5eft§cn tt)ir nun ben ed^ten ^eet^oöen? 3a unb

nein. 2öitf)elm ®rimm machte aH junger SO^ann einen

Söefucf) Bei @oet{)e. 3fuö biefem ^Cnlaffe fdjricb er bie

folgenbcn 2Borte niebcr: „Seraanb, ben tuir frd^er oft

unb genau in mannigfachen Sßilbern angefe^en, ijl un^

nic^t fremb unb uberrafd^t unö boc^; in ber 2Birfti(^*

feit liegt noc^ eine Wlad^t, öon ber bie Äunjl nic^t^

tt)ei^." 25ie 33emer!ung ifl ufcerraf^enb tief. 3^U^t

hUiht unö boc^ !ein anbereö Wlittü, aU ben ÄÄnfller

in feinen 2Öer!en auf§ufuc^en, benn ba ijl er immer

gegenwärtig unb ba^eim.

(3Cm 6. 3anuar 1888)



55eet{)0t)en in ^eifigcnjtabt

SOBo fTc^ bte 3(uöldufcr beö Söteitcrtralbeö in Brei*

tcn 3ÖeUcnbett)egungcn gegen bie X)onau ^inauö*

fd)n)ingcn, liegt in langer ^Ind^t ^ingeflrecft, öon

einem 5alri^ burct)fc^nitten, bie uralte, je^t ju 3öien

gefc^tagene X)orffc^aft ^eiligenflabt, tüelc^e bie griine

«nb blul)enbe SiKenflrafe ber ^ol)en 2öarte in i^ren

f)interen ®drten grnn unb bluf)enb fortfe^t. Xiaö ®e?

bdd^tniö beö fleinen £)rteö reicht tief in bie ©efc^ic^te

jurucf. @ö I)at bie Legionen iHomö gefel)en, unter ben

@rjlen in iÖflerreid) bie frot)e Sßotfc^aft beö J^eil^ »er*

nommen unb »or allen anberen ©proßlinge ber txop

Bringenben fHefecn in feinen @runb unb 35oben gefenlft;

bie fluten ber SS6lfertt)anberung jTnb über feine ^luren

unb «Bütten l)ingebraufi, SÄabjarcn, dürfen unb ^ran*

jofen l)aBen eö nadjeinanber :plunbernb, fengenb unb

Brennenb l)eimgefud)t. I5er Drtögeniuö war inbcÄ

itid^t umjubringcn, immer aufö neue flog er »ieber

fro^lic^ au^ feiner 3(fci^e empor, gefldrft unb gehoben

Don ben ®abcn be^ forgenlofenben 3Beingotteö. <Bo

reid^ aber an (Jreigniffen ber Sebenölauf biefer £>xU

fdjaft auc^ fein mag, für un^ Äinber ber ©egenwart

tritt alleö »or ber einzigen Statfad)e gurucf, iia^ J^eili*

genjlabt einen ber größten Äunjiler ber neueren ^cit

trieber^olt unter feinen ^Dd^ern bel)erbergt, unb baf

er ^ier einige feiner bebeutfamjlen SOBerfc ^vorbereitet

unb gefc^affen ^at. 55eetl)oüen i)at in .^eiligenflabt
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mc^r al^ einmat feine ©otnmerfnfc^en x>cxUf>t unb jte

mit bett ©ontmerfrifc^ett, bic er in bent 6enac^6artcn

X)66(ing pge6rad)t, genie^enb unb fc^affenb öerBun*

ben, fo ba^ er jtd^ feine Oebanfen „fpajierenarBeitenb",

vric er fagte, oft au6 »^eiligenjlabt geholt. SSenn

35eet^oöen am ®renjge6iet ber ^o^en 2öarte unb ^ei^

ligenjlabt auf ber ^6f)e beö ^ungerBergeö flanb —
unb tt?ie oft mag er ha gejlanben ^aBen! — fa^ er üor

jTc^ ausgebreitet tk anmutigen formen, ju bencn jTc^

ber SGBienerttjarb noc^ pfammennimmt, Beöor er fi^ in

bie I5onau jlurst; bie lang unb fanft gejogenen Sinien

ber ©erge mögen i\)m. melobifc^ entgegengeflungen

f)a6en, benn bem Si??ujTfer ftingt ja alleö auf ber 2öctt,

unb ba mag er |tc^ an fein ^eimattirfjeö 93onn erinnert

f)aben, »on beffen ©tranb auö man hai gleichfalls

mefobifc^ gejlaltete ©iefcengebirge ufcerBIicft, t>ai tt)o^l

geF)cimniSöoU in 33eet^ot)enö (Schöpfungen Uhu dladj

^eiligenjiabt, öon bejfen Sanbfc^aft ftc^ ^eetI)oi)en nur

fcf|tt>er trennen fonntc, i|l er im 5a^rc 1802 sum erflcn

Wtak ^inauögcjogen» Äran! an 2ei6 unb Seele, er^

^offtc er ftrf) »on ber frifd^en 2uft i^nb ben Quellen

beS Srteö Teilung i)on feinem I5oppeTgelrcjic. 5n

biefen fc^tt)eren 5agen fcftrieB er unter anberm bic

„ajJonbfc^einfonate" — für jene 3^it ein unerhörtes

3öunber an bdmmernb öerftdrter ©celenflimmung, an

freiem ^umor, an fii^nem SGBurf ber Seibenfc^aft; ba*

maB entjlanb auc^ bie gro^e ©onatc in As-dur, bcrcn

Marcia funebre sulla morte d'un eroe bcm

^rauermarfc^ in ber „(Sroica", biefc ergreifcnbtle

[II]8
'

113



5oten!ragc, bi'e je gefrf)n'c6ett njorbett, a^nungö\JoU

^jrdlubicrt.

bitten crfcfjutteritben dmWd in bic ?cibcn einer

großen ©eclc gett)df)rt jeneö mer!tt5«rbige ^eflament,

baö fogcnanntc „«^efligenjldbter ^cflament", baö

Sßect^oöen im ^erbfl 1802 in ^eitigcnflabt t^erfaßt

^at @ö ifl an feine Beiben trüber gerichtet, benen er

feine befd)eibene ^aBfrf)aft fÄr ben g^all feineö 5obed

»ermacfjt. Si)?it ergreifenben ©orten flagt er in biefem

®d)riftflucf über feine tdgHc^ june^menbc ©rf)tt)er*=

^6rig!eit, «ber bie ®d)n)d(f)e eineö ©inneö, ber, tt)ie er

fagt, „Bei mir in einem »oUfommeneren ®rabe fein

foUte aU Bei anberen, einen ©inn, ben id) einfl in ber

größten SBoUfommen^eit Befaß, in einer SSoUfommen^

^eit, tt>ie \\)n tuenige üon meinem ?^arf) gewiß noct) ge*

I)aBt t)aBen," (5r fei fd)on einem SetBjimorb nal)e

gett?efcn, allein bie SScr^)flic^tung, bie er ber Äunfl

gegenuBer fut)Ie, I)aBe il)n t)on bem dußerflen ©djrittc

jurÄcfge^alten, 3(Ucin biefe Stefignation ^ielt nlci)t

lange an; fdjon in einer »ier 5age fpdter i>erfaßten

97ad)f(^rift Bred)en bie alten Bitteren klagen njieber

^erijor, tut jTc^ eine ber 5Berjtt)eifIung d^nlic^e ®e=»

mut^flimmung !unb. 2fBer aud) tt)eld)e tragifc^e ?^ü*

gung beö ©d)idfafö! ^er 9)?ann, ber tai £)^r ber

3öelt mit un|ierBIid)em SBoI^IIaut fwUt, ifl mit 5auB^

I)eit gefd)Iagen. 3^iefe fc^merj^afte 3öunbe, bie fo tief

in fein Snnereö fc^nitt, fd)ien »ernarBt su fein ober

bod) nur öoruBerge^enb ju Brennen, alö er jTc^ ju

^eiligenjiabt im 5al)re 1808 jum jwieiten 9Ka(e fom*
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merlid) ntcbcrlie^. SQBi'c bort ber „graupctc 9)?ufifaitt"

^cntbdrntlic^ fpajtercn rannte, tok ber serjaufic ?6tt)c,

beö ©otteö öoU, auf freiem ^elbe ein fo entfeglic^c^

©eBrnlt auöjitef, baf bie Dc^fen öor f^m baüonliefen

(o ber a^nung^öoUen Seelen!), baö Uhu noc^ üor

einigen Sa^rje^nten int ©ebdd^tniö dtterer ?anbleute.

dint gewiffe (BuUz ber «Oeitigcnlldbter Umgebung foU

bem SS)?ei|ler öor altem IieB geiuefen fein, ^er ©c^rei*

Ber biefer SciUn ^at jTe fd)on i)or üierjig Sauren !ennen

gelernt, aU ta^ 33eet^oöenben!mat eingett)eil)t n^urbe,

freilich mit einer 9?u(^ternf)eit, tk ^eute — nic^t o^ne

mirffamjle Sßeif)iffe ber »ielgefd^md^ten 5:ageö!ritif —
unm6gli(^ tt)dre. 3Öir fd)i(bern biefe 5öeet{)oöenfleUc

pndd)jl: nac^ ben bamaligen (5inbrucfen, bie je|t einem

frf)6neren 3(nblicf toddjm, Äaum weiter üon ^eiligen*

jlabt entfernt, aU eine Söuc^fe trdgt, rinnt ndmtid) ein

ficineö, üom ©ebirge fommenbeö 3öaffer, früher ber

dln^iad), j[e|t ber (Sc^reiBerfcac^ genannt, in ber Stirf)^

tung ber Söilbgrube nad) ber S)onau, baö ein üon

^flanjentunc^ö unb ®traud)tt>er! burd)tt)uc^erte^, ^in

nnb tt)ieber üon ^ßdumen liz'\d:)atUtct) tiefeö «nb engeö

5dlct)en inö@rbreid} geriffen. 2)ie5atfo^(e ijl fo fc^mat,

ba^ ber ©c^reiberbad^ feinen SOBanberer neBen fic^

bulbet; neten bem Ikhiidjm 3(6gritnb ijl: man gejnjun*

gen, ^injuge^en. ^er 38eg nun am 33acl^e öon .^eili=ä

gcnfiabt einerfeitö narf) ?)^u|iborf, anbercrfeitö nac^

ber SOBilbgruBe, h)irb, tüeil i^n ber SO?ei|ler mit 2Sor*

liebe tcanbelte, ber ^eet^oöengang genannt. 5Bo aBer

^ciligenflabt gegenüber baö ^dtd^en jTrf) 5U einem
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ncineit Äcfyd au^vrcitet, ba foU SBeett)oi)en oft jtnttenb

aw^gentt)t uitb gcfdiaffen {)abcn. X>ic ®elegeiil)eit beö

©rteö t'fl jait&crtjaft tfcpUifd): eö ru^t unb trdumt ftcf)

ba gnt tn bcr (Scf)attcn!ÄI)Ic, bie etl{d)e Söalnu^bdumc

f^^etrben; bi'e ©tiUe biefer reijcnben (Jmobc, bie baö em*

tom'ge ©e^Iaubcr beö unten rtnnenben 53a(^c6 norf)

ful)(barer madit, vri'rb nur burcf) ^tnfenfcf)Iag, ®riUcn*

gejirp ober burd) 5ciud)3en etneö tn ber 9?dt)e arBeiten*=

ben ©fnjerö jeitn?eife unterBrod)en. (Steigt man aBer

tat redete Ufer hinan (unb mit jnjanjig ®d)ritten ^od)*

flenö ifl man eben), fo eröffnet ftd) bem ^lid eine burd)

if)rc ®ro^I)eit Betrdttigenbe 3(uöjtd)t. SO?an jTe^t tt)cg

wber bie „btonbe" 35onau unb i^re grdnen 3Cuen bi^

an lik 33erge, I)inter benen Ungarn liegt. SWan barf

bei biefen \)avt aneinanbergeröcften ©cgcnfd^en baran

benfen, ba^ 93ect{)oüen in biefer ®egenb feine ^a^oxaU

f!)mpI)onie unb feine dxoka gefc^affcn. Sjl bie eine

mit il)rer eng feefriebeten 95efeligung nic^t jenem htf

fd)aulid)en 9lul)e:pld|d)en am ®d)rei6erbac^ »ergleid)*

bar, unb bie anbere mit i^rem großen 2Öurf, erfc^ließt

jTe nid^t bie ganje votiu 2ÖeIt, tvk bie 3(uöjTc^t auf

jene »on ber 2)onau burdjfiromten 5ummel^)ld|e ber

®efc^id)te?

2Öie teuer bem 2)?eifler «^eitigenfiabt unb feiue

Umgebung jeittebenö geiDefen, ge^t auö einem 93eric^tc

^eröor, ben wix feinem ^amulu^ Tinton (^inbter Der^:

banfen. 2^iefer erädl)tt, ba^ 93eet^oüen im 3(pril 1823,

jur B^it öieter SOJu^jale unb 2öibertt)drtig!eiten, eineÄ

2ageö einen 2fu^f(ug nac^ jener ©egenb öorgefc^Iagcn,
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bi'e er sel)n 3al)re lang itic^t ntel)r Betreten ^atte. 3«*

ndc^jl foKtc ^eitigeitjlabt urtb feine UmgeBung Befud)t

werben, mo er fo üiele 2öer!e ju Rapier geBrad^t, afcer

and) feine S^aturflubien (!) Betrieben I)atte. X!ie

©onne fd)ien fommertict) unb bie ?anbfcf)aft prangte

Bereite im fct)6nfl:en ^ru{)Iingö!reibe, „dlad^htm baö

35abef)auö 5U «Ocil^genflabt mit bem anflofienben

©arten Befe^en unb mand^ angenehme, aud) auf feine

@cf)6pfungen Bejugnef)menbe (Erinnerung jum 3(uö*

brurf gefommen mar, fe|ten it)ir bie Söanberung nac^

bem ^aI)IenBerg uBer ©rinjing fort 2)aö anmutige

SOBicfentat jtt)ifci^en ^eitigenj^abt unb Ie|terem lüorfe

burc^fc^reitenb, BtieB ^eetf)oüen tüieber^ott flehen unb

lie^ feinen äölicf öoß i)on fetigem üöonnegefif)t in bet

Sanbfdjaft umf)crfd)n)eifen. @id) bann auf ben 2öie*

fenBoben fe|enb unb an eine Ulme leljnenb, fragte er

mirf), ob in ben 2BipfcIn biefer ^dume feine ©olbammer

ju {)6ren fei. @ö njar aBer aUeö l^ille. 25arauf fagtc

er: „^ier f)aBe iö:) bie ©jene am 5ßad) gefc^rieBen, unb

bie ©olbammcm ta oBen, bie 2öad)te(n, bie SHac^tigaßen

ynb Äucfucfe ringöumfjer f)aBen mitfomponiert." STuf

meine ?^rage, marum er bie ©olbammer nic^t and) in

bie (gjene eingefuf)rt, griff er nad) bem ©ÜjjenBuc^c

unb fd)rieB (ndmlid) baö ^upfenbe G-dur-sj)?otiö im

^iyeitcn (Sa|e ber ^afioralfpmp^onie). „2)aö ijl iik

.fomponi|lin ba cBen," äußerte er, „{)at fte nid)t eine

Bebcutenbere 3loKe au^äufu^ren aU bie anbercn? SDZit

benen foH eö nur «Sd^erg fein." 2(B ®runb, tDarum er

biefe 50?it!omponiflin nid)t eBenfaKö genannt, gab er
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an: „Xiiefe 9?cniiung I)dttc bie große 3(nja^t Hi*

irtUigcr 3(uö(eguttgen biefeö ®a^cö nur öcmie^rt/'

^cute Ibieten bic 58cct^o\3cnan(agen boc^ einen

anbercn Tlnhüd aU Dor »ierjig Sagten. 9Kan barf

fagen, jTe jtnb gett)a(^fen mit feiner Verbreitung unb

feinem 9lul)m. 3^flif bi^ 33ifle, auf einem I)o^en

©ocfet öon einem cifemen ®itter eingefaßt, Don ^ern*

!orn mobeEiert unb gegoffen, ijl biefetbe geblieben.

SBeetI)ot)enö Äopf in feiner ^dßlid)feit unb feiner

©roße ifl immer mel)r ein ^u^t^robtem fÄr unferc

9)?ater unb Söilb^auer gehjorben, ein Problem, hai

fletö no(^ Diel abfielt »on ber großartigen ®ejtct)t^?

maöfe öon 1812 unb bem tt)o^( ettt)aö mürrifc^en 3(uö*

brucf öon ^rang Ätcin. ^emfornö 2(rbeit ifl tt)o^l

einigermaßen d^nlic^, aber geijlloö. 2(ßein bie ©eet^

^ot)enanIagen fetbjl, tt)ie ^errtid) jtnb jte geworben!

3Sicrjig 5al)re jtnb ein ungetDoIjnlic^er 3^»*^^«^ fÄr

bie jtt)ecfmdßige 5&tigfeit beö 2)?enfd)en unb für bie be*

trußtlofe 2dtig!eit ber 9?atur. ©eibe ^aben an ben

2fnlagen gearbeitet. 2)er Sßeet^oöengang ijl »egfam ge^

mad)t, ba^ X)en!mal felbji ijl umgeben öon ©rupfen

mdd)tigcr ^htßbdume, bie öon jierlic^en ^ic^ten burc^^

brod)en jinb, auö benen 5ßirfen mit i^ren btanfcn

(Stdmmen btinfen, XsidjU ^trduc^er fußen ba^ ©anje.

®nt unb ^dufig angebrachte ^dn!e lajfen bie

(g(f)attenfuf)Ie bequem genießen, ^urd^blicfe auf bie be^

nacf)barten 3Biefen, gelber unb üöeinberge Iid)ten teil*

tt>eife bie X^dmmerung be^ fleinen «^aineö. SOjan ijl

iei 55eet^oüen, Ui \\)m unb feinen 3öerfen, in benen
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gleic^faßö funjilcrifc^e 3(Bfic^t uttb öottjlröinenbc

dlatttxttaft tüaltct. SO?att fantt tt)o^t fagcn, ba^, Wvi*

jum ®ebdcf)tnig großer 3)?c«fc^cn ^ert)orgcbra(^t tt)irb,

Tjt aud) baö 2öcr! biefcr SiÄcnfc^ett, 5n bicfcm <Siti«e

tfl aud) bie Söect^oöenantagc ein 2öerf Seet^oöen^.

@ö ifl feine jtt)eite ^ajloraIfj)mp^onie.

(3fm 31. SÄai 1903)



©a^ @cl)ul)ert==®enfma(

®erabc 'ocx je^n ^a^ten Dcrfiet ber 2B{eiter

5D?dttnergcfaitgüerein auf bett gti&cflid)cn ©ebanfeit,

fernem Sd^u^patrone ^rattj ®(f)utert, bcr tf)m fd)on

fo öfere (Siege Bereitet, ein Xicnfmat ju fe|en. SD^tic

\jiet SU facfeln, fa^te ber Serein bie 8ad)e fofort ^xaU

tifrf) an, inbcm er — hierin tobtid) unterflÄ^t öon

etlichen beutfc^en SSereinen — mit unermübticf)er c^e^te

ba^ für ben 3^ccf notige Äa^ital jufammenfang.

SO'Jitttern^eire njurbe »on (Sact)öcrfldnbigen bic f&n|l*

Ierifd)c <B>e\W beö Unternehmend beforgt, man fanb auf

geringen Umtt)egen bie ricl)tigen Ärdfte, unb ^cutc

fcfcon flet)t ba^ Xienfmat »oKcnbet »or unferen 2(ugen.

5n eine grüne Q3uc^t bcö SGBicncr ®tabtpar!cö ifl ti

I)ineingejtellt, mit bem S^ücfen an ©trauet) unb ^aum
gelernt, »or unb unter ftd) teBenbigcn ?Rafen unb

Iad)cnbe SBIumenBcete. ^er Unterbau, au^ rotti^em

@ranit gefertigt, fleigt auf brci ©taffetn frdftig

empor; er trdgt einen öiererfigen, geflrccften (Sotfcl

auö gleirfjem (Stoffe, in tt>elci)en fXeliefö au^ Äarrara*

marmor eingelaffen jTnb; norf) burc^ eine runbe platte

gugleid) getrennt unb »ermittelt, rul)t auf bem ®ocfet,

gleic^foEö in farrarifd)cm SRarmor au^gefü^rt, bie

fi^enbe ©ejlalt bcö 2:onbic^ter^. 2)iefe ©eflalt bilb*

nerifrf) ju bel)anbeln, jTe unter baö ©tilgefe^ ber

^lafiif ju bringen, toax feine ber Ieid)teflen 3(ufgaben.

3fn ber Sßilbniöd^nlic^feit mu^te fefige^atten tt)erben;
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SfÖicn njurbe einen ibeal auöge^o^Itcn, anti! brapierteti

(Srf)uBert nie^t alö ben feinen anerfennen. @ö jtnb

norf) ^Tngcn offen, bie i^n im SeBen gefannt, unb irir

anbeten, bie i{)n nirf)t im ^teifd)e gefrfjaut, tragen nacf^

S5ilbniffen unb ©c^itberungen eine ganj 6e|limmte 3(n*

fd)auung »on ©djuBert in un6, bie tt)ir unö nid)t

sollen nefjmen taffen. SKaö aBer anfangen mit bem

furgen, forpulenten SJiann, trenn man il)n nic^t sur

2ßujle aBfd)neiben, fonbern in ganjer ^igur gefcen miß?

^er Mnjlter, ein öerftdnbiger nnb f)6fficf)er SO^ann, tub

i^n jum ®i|en ein, unb |tel)e ba, burd) biefen Äuntl:^

griff ber guten ?e6en^art |tnb gleich bie beben!Ii(f)jlen

!Sct)tt)ierig!eiten Befeitigt 9?un figt ©c^uBert, eine

aufgefd)Iagene 9loUe auf bem ©c^oß, ba^ .^aupt in

Begeijlertcm binnen ettra^ nac^ oBen gerirf)tet, in ber

9lecf)ten ben ©riffel, ber feinet 2)ien|leö ^arrt. @in

im >ßerabg(eiten ubergcjd)Iagener ?OZantel becft tk

furjen ^eine bcö großen 5;onfunjtIerö, tdufd}t ba^

2fuge burc^ ben ^altenmurf uBcr t^k Befc^eibenen

Xiimcnftonen, bie auf fold^en Ummegen bergejialt ju

madjfen fc^einen, ba^ isk ^er^ortretenben ^ufie nid)t

entfernt jenen anö ^eitere fireifenben (finbrud

mad)en, ber fonjl mit bem 3tnBlide beö I)ilfIofen ^ebal^

eineö jt^enben Äursbeinigen üerBunben ju fein :pftegt.

Um baö ZvavLlidji, 3(n^eimetnbe ju er^o^en, i^at ber

33ilbl)auer feinen gelben im 3ßitfo|lum bargejießt,

ben 9to(f mit I)oI)em ^agen unb Breiten 3Cuffd)Idgen;

I)ier ^dtte baö ^I)arafteriflifc^e öielleidjt tttüa^ fldrfer

betont werben fonnen, ber Äunfilcr ^at eö nad) un*
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fcrcm (Sefü^Ie ein tDcnig ju [anft in« (Sd)6ite ^inÄfcer*

gufpiclcn gefudjt. ^er ttatutDoKc Äopf (Sx^ufcertö ijl

t)on großer 3tf)iinc^fcit, ettraö »crctnfad)t in bcti

Siigcn, n)ic eö bic ^taflif »erlangt, ettt)aö gefleigert

im STnöfcrucf, h)ie eö ber 20?oment I)eifd)t. X)aö Slclicf

auf ber (Stimfeite beö (SocfeB fieUt bie ntujifalifc^c

?>I)antajTe, auf einer ©p^inr jt^enb, bar; eö ijl bic

50?ujTf alö ?Kdtfert6ferin. I^ie fHelief« jur Siechten unb

jur ?in!en öerjtnnbilben in ©ruppen bie SSofatmujtf

unb bie SnjlrumentalmujTf. TiU Äompofttion, gteit^^

fant geid^nerifc^ ftnb bieje Ületiefö aUefamt glficflit^ ge^»

bad)t, nur tt)oEen bie ettüa^ mageren, bürftigen ®e*

flalten nic^t gang ju il)rem ptaflijcfjen ^t(i)U fommcn.

^o(t) öon geVüifl'en @in3etl)eiten aBgefeI)en, iji ^unb*
m a n n ^ (Schubert eine I)6cl)jl anerfennenöwerte 3fr*

beit, tt)cld)e nid)t unbetr&ci^tlict)e @d)tt)ierigfeiten in bc*

friebigenber üöeife gelojl ^at. 3m ard)iteftonif^en

3(ufbau beö ©anjen fpurt man tai SGBalten ^^eop^il

^anfenö; eö ifi öon einem ©d)6nl)eitöjinn eingc^

geben, ber jid^ in ben reinflen SSer^dltnijfen auöfpric^t

unb aud) baö minber ©elungene, toelc^eö am SDionu*

mente I)aftet, mit emporhebt unb abelt. X)ie auö bcm

gemd^Iten SOJateriale entfpringenbe materijc^c SOBir«

!ung ijl vortrefflich; t>ai SBerf lebt in unb mit feiner

Umgebung.

9)?it gercci)tcm (Selbflgefi^l mag ber SGBiener

SO?dnnergefangi)erein auf baö 2)en!mat f)inbli(fen, tai

er feinem ?iebIingölomponi(len gefegt. Äeine frcmbe

,^anb ifl ^ier mit im ©piet, fein gndbig gefpenbeteö
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3ftmofcn burc^dbcrt bcn reinen (Stein, anö bem baö

SJJonument gemeißelt ifi. 2)aö 3SoI!, anö beffen

©c^oßc ^rans ®ct)uBert I)Ctt)orgegangen, ^at bicfeö

25cn!mal au^ eigenen SOi^fttetn gebaut, unb ber 35au

tt)urjett in bem ®ntnb unb ^oben ber ®tabt, irclc^e

@ct)uBert i^ren größten Stim\tUt nennt SÄit finnigem

Zait ifl bie 55aufieKe gett)d^lt tt)orben. SGBeber im

®crdufc^ beö SOjarfteg, nod) entfernt öon 3J?enfc^en,

fonbem in biefem Btn^enben ©arten am Ufer ber

3öicn, n)o in ben 58dumen jTcf) bie 2(mfe(n locfen, mo

ber (S(^tt)an im 5:eic^e feine fc^6nen Slinge jie^t unb

gepu|te grauen bur^ baö ®rÄne raufd)en unb fr6^^

lic^c Äinber fpieten unb jufceln — ^ier ijl t)on 9le(^tö

tt)egen bie @rinnerungöfldtte beö ^onfunfllerö, ber

gefungen ^at tro^ aßen (Singvögeln ber SÖelt, ber

burd^ (Sc^on^eit beö 9l^t)t^muö mit bem ®d)tt)an ge*

tt>etteifert, ber atte ©e^eimniffe ber ^raucnfeele ge*

offenbart unb ber burci^ baö Seien ein reincö Äinbers^

gemdt getragen. (So mitten im fd)6nfien ^lecf öon

3öien mu^te fein 2)enfmal flehen; benn er toar ein

üöiener burd^ unb burc^, mit Seib unb (Seele »er?

mac^fen mit bem SBoben biefer tounbertaren 2)onau*

jlabt. 3n feiner Wlu\it Hingt 2Öien toiber. (5r i^

baö @cfao, baö ben 9luf öerfd)6nert jurilctgibt. dt ^at

baö (Smpfinben feiner Saterflabt in 26ncn ibealifiert,

er ^at eö burd) feine Sbealijierung pm ©emeingut

beö beutfc^en SSoIfeö gemacht. 3(ßeö 5iefe unb

2(^nungöt)oKe, ioaö ein Söiener ©emut Belegt, afcer

oucfc fein Seid)tjtnn unb 3Utt)eiten feine ^lac^^eit
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f^rid)t |Tcf) in fernen Steuern auö; feine 5dnjc

finb 'coli frviuenl)after ^Tnmut unb tt)ieber üoU i6er^

mutigen ^Tuffcfjtrungö; in feinen S!J?drfc^en tefct »ict

»on ber S5ertt}ogent)eit unb (Sd)tagfraft ber X)ctttf^^

tncijler, iinb mandimat reitet mitten burc^ ben 5a!t ein

flotter «^ufar. dmaii üom 2Bienerh)atb fc^cint

mand)mat in feinen ^tiftrumentatflÄcfen ticrumjU;*

raufct)en, unb bnrd) bie .ß>ereinnaf)me iingarifd}cr ^Of
tiüe in feine ?D?u)Tf cntfle{)en 3fn!Idnge an ba^ )f)olx}f

glette 3öefen 2öien^, trirb man erinnert an eine gc;»

vriffe Slaffenfreujung ber @mpfinbungen. ©d)ubcrt

ifl mit feiner äöiener 3Belt ein fo rcid)er, in ftc^ aB*

gerunbeter ®ei|l, baf er, für |Trf) bctracf)tct, alö üoß:«

cnbeter MnjKer erfdjeint. dlux ein einjigcr fann

i^m, neben il)n geftellt, h)c^ tun — biefer einjigc ifl

i5eet{)oDen. Sieben 93eet^o»en fe^rt (Schubert feine

Io!ate Statur \)ctoov, fein bcgrenste^ 2Biencrtum; er

iji ber 5ungting neben bem 9)Zanne. X5ie mdd)tige

Sogif 93eet^oöenö ift feinen ffierfen nict)t eigen, an

Üöud)t ber t^ematifc^en 3frbeit fann jid) ©djubert mit

SBectf)oöen nid)t dergleichen. 3fber mit biefen 2}?dngeln

^ngen Ui (5cf)ubert unenblid)e ?Reije jufammen, unb

feinen »^auptreij entfaltet er in feiner ^rmonÜ.
Sauber^aft Hingen feine uberrafd^enbeu ^armonifd)en

Slucfungen unb ^ortfc^reitungen : »^eltbunfet in ber

50?ujTf, baö in feinen 2öir!ungen unöergteid)tid) ifl.

Jpierin ifi (£ct)ubert einjig unb originell and) gegen

SBeetI)oöen. di gel)6rt 5 u feinem n)eiblic^en, cin^«

fc^meicl)elnben 5E3efen, ju feiner 2ßiener 9^atur . . .
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dlad^ fotd)em 3(uöflug itiö Sföeite begruflen tutr

nod) einmal @d)uBcrtö S??otiuntcttt im SBiener ®tabts=

^ar!e. 2öcnn ®(^u6ert ^eute ^crnieberBIiden !6nnte

auf fem jleitiertieö (5f>en6ilt) unb auf bie er^efcenbc

^eter, bie femer Erinnerung gilt, er n)Ärbe fein 2öien

nicf)t tt)ieberer!ennen. X)er ^lai^ n)urbe if)m fremb

»orfommen unb nic^t minber fremb bie SSanblung

im ©emi^te feiner ?anböleute. ^ier auf bem ©taciö,

bem bÄrftigen ®raö6oben, ijl er einjl aU ein armer

sodann gettjanbett, ber öon öffentlicher 2)an!6arfeit

wenig ju erjd^tcn ttJu^te. 9tun fte^t ^ier ein fd^mucter

©arten, unb fefllirf) gepu^te 2)?enfci)en ent^ÄKen unter

©ang unb Ätang ein I5enfmal ©c^uBert^. Unb fc^aut

er nic^t felbfl ^erab auf bie juBelnbe S)?enge, nur

ttxoai Blaffer unb feierlidjer, üH er im ScBen gewefcn?

5a, er ijl'ö. Um feinen fO?unb fcf)tt)ebt ein ?dct)etn,

unb auö ber Wliltt feiner 3^9^ I^fcn tt)ir 2Ser5eiI)ung

för aße bie Unbilbcn, bie er, aU er noc^ unter ben

9J?cnfc^en n)anbelte, erlitten.

(3Cm 15. ^ai 1872)



^m!%'

g-rans Schubert in bet ^6(b^

ricl)^mü()(e

5eber ©fetter fettttt bie »^iitterbru^I, jette^ laitgc

uitb Brette ©ottttiterfrifd^tat, bcffeit ?attbl)dujcr tn

ui^ptge Obflgdrtctt eingebettet ttegett, auf bie eitt lefcctt*

bige^ ©twcf SOBieitertratb lad)eitb unb raufc^eitb ^ers^

ttiebergrw^t. 3eber Sföietter fettttt auä) jeite^ ®e6dube,

baö ftd) an ber 3Begycf)cibe jn)ifd)en Söcifenbac^ unb

®aben etnja^ unterhalb toon ber ?anbflrafc in bie Sdngc

bel)nt, ein jicmlic^ njeitlduftge^ 3(ntt)cfen, baö jid) bem

3f«ge aU ein alter 5Ba«fern tnit unregeintdßig jlarren^

ben ?Kauct)fdngcn unb einem neuen 3Cnbau t)on jiemlic^

flachem ß^arafter gu erfenncn giBt. 3(uf ber linfen

<BtiU be^ J^aufeö, tk tnxd) ein Sßtumen* unb ®eniufe^

gdrtd)cn i)erlegt ijl, fließt ein funjltic^ gejc^tt^eltter ^ad)

bal)in, ber tüol)! 5a{)rl)unberte ^inburd) eine unter*

fd^dd^tige 9)?uf)Ie mit gwei ©dngen getrieben IjOt, bef[en

UÖaffcrfraft aber nur nod) gu bem 3tt)^rfe benu^t wirb,

eine benachbarte SSilta mit eleftrifc^er Beleuchtung ju

»erfe^en. 3Son ber ©tirnfeite beö ^aufeö leuchtet bem

ttjegmuben SQBanberer tk trofllic^e 3ufc^rift entgegen:

„©afi^of 5ur ^6(brid)ömuf)te beö Äarl ?ic^tenauer".

®eit 9??enfcf)engeben!en ifl bie Wlüi)k mit einem SGBirtö*

^aufe üerbunben gen^efen, unb baö gemutlid)e Älapper*

h)erf iji erfl »or tüenig 5al)ren eingefteltt trorben. 3Cuf

bem ^aufe ifi jietö einer i?on bem ©efd^Iec^te ber J&6tb*

ric^ gefef^en, ^a^ fo tceit jurucfjureic^cn fc^eint, afö

126



SOJcnfc^en bie ^tttterBru^I bett)oi)itcn. 9}?an fprid)t öoti

einer Urfuttbe, bfe jte fc^on öor ac^tl)unbert Sauren

aU ^{er fe^^aft ttad^vreifl:, unb »leitetest formte bcr

9??ÄIler^3fbet bcr ^6lbricf)c mit ben 35aBe«6crgern «nb

Sicc^teitfieincit, bic in ber 9^d^e i^re Burgen unb 95c*

grdBniffc ^aben, an ^o^cm 2Ctter ttjcttcifcrn. ®cgcn*

n^drtig I)aufl nur noc^ ein tt)ciBIicf)cr (Sprößling be^

©tammcö auf bcr ^6lbricf}öniu^tc, bic fc^mucfc ?5^rau

be^ jc^igcn untjtrf)tigcn ©ajlgcBcrö. 2)er 9lu^m bcr

^5lbri(^öntü^Ie ijl, ttjic befannt, ein fc^oncr ©arten

üolt \)on ?inbcn unb 3(I)orn unb gcrdumigen Stafen*

pld^cn. 3Bic in bcr ©rotte bcr ^atppfo flingt auö bem

©artcnfaton 5:ag unb S^ac^t SWujtf.

^aÄ gr6^tc @rcigniö, öon bem in bcr ^intcrbrÄ^i

gcfproc^cn tt)irb, ifl: bcr ^ufentl)alt ^ranj ©djubcrt^ in

bcr J^6lbrict)ömÄ^Ic. dv foU I)icr gctco^nt unb feine

SO?uIterlicbcr gcfc^ricBcn ^abcn» X)aö 5a^r fcineö

3fufent^altcö njirb nid)t genau angegeben, ja bic ZaU
facf)e fctbjl tt)irb »on feiner biograp^ifc^cn 3?ac^ri<i^t

befidtigt. :J5er Sieberfreiö „l^ic fc^onc SOJuUcrin" »on

SOBil^clm WtüVitx, bem SSater bcö berühmten ^an^ixiu

gelehrten unb bem ?iebling «O^inric^ ^cincö, ifl im

5a^re 1821 crfc^ienen: ein ^ubfd) gcbrucftcö ^uc^Icin

mit gelbbraunem Umfc^kg, ber öon einem @ett)inbc »on

(5id)citb(dttern eingefaßt ijl unb in bcffen SWittc ein

©trauf »on g^clbbtumcn mit einer ©artenrofc blu^t.

®ctt)iß cd)t beutfc^ — beutfd^ aud^ ein cingefd)altctcr

3»ffuö üon Siebern, tt)orin ein fc^oneö jubifd)eö ^äb^f

c^en mit bcr flctcn @rtt)artung i^rcö tlbcrtrittcö pm
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^^rijlcittum aufö sartefle bcfungett ttirb. 2Öenn alfo

<Srf)ubcrt t)ic 3)?iiUertiet!er in bcr »^inter&rufjt gcfi^ric*

Ben t)at, fo !onnte er eö toor 1821 ni(^t getan ^abcn.

Ü^un ersd{)tt einer i5on ®rf)uBertö ^rennten, 33enefeift

Dvantl}artinger, bamalö (Sefretdr eine^ (trafen (Sje*

d)eni)i, fpdter ^offapeUmeijler, trie i^n ber ^^ranjcl

einmal befud)t I)abe. ^aiim ^atte er baö 3iJttmer be^

treten, aU ber ®e!retdr jum ©rafen 6efct)ieben tvnrbe.

dx entfernte jTc^ fofort, bem ^onbid)ter Bebeutenb,

ta^ er Binnen !ursem juri&rf fein njerbe. O^ranj trat on

t>en ©d^reifctifd), fanb ba einen 33anb ®ebirf)te liegen,

flecfte baö ^ii&j ju jTd) nnb ging fort, o^ne ?Kantf)ar*

tingerg 9lucf!el)r ju ertt)arten. Sffö ÜlantI)artinger bic

<5ebid)te ijermipte nnb fte jurÄcfforberte, jeigtc i^nt

=@rf)«6ert bie Äem^ofttion ber erjlen SO?iiUerlieber, TIH

verbürgte 2:atfac^e njirb »on einem 53tograp!)cn mit^

-geteilt, ba^ ©d)ubcrt mel)rere 9)?uUerliebcr niebergc;»

fc^rieben I)abc, aU er !ran! im (S^jitatc gelegen fei.

*©cibe 3fngaben finb of)ne X)atum. 9?ottcbo^m in

feinem t^ematifc^cn SSerjeic^niffe »on ©c^ubert^ Söer^»

fen gibt an, ha^ fdmtlidje ajJnUerlieber im 5al)re 1823

«ntjianben finb. 25aö funfjeljnte Sieb trdgt ba^ X)atum

Oftober 1823, nnb erfd|ienen ijl ba^ ©anjc im SJ^drj

1824. (Bdjuhzvt mufU alfo mitten in bcr 3frbeit, ttjo^l

im ©ommer 1823, fec^öunbjtt)anäig Sa^re att, fünf

3at)re »or feinem 5obe, in ber ^oitri<i)€mui)U gewohnt

t)aben, tt)c«n er bort überhaupt gevro^nt ober bort

tt>oI)nenb an ben SÄuUerliebern gefc^rieben ij&ttt. (5ö

iDdre ^bfc^, jTc^ (Schubert feine SWuUertieber in ber
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J^6lbn'c^ömuf)Ic fompojtTercitt) bcnfcit p Durfett, ahtx

fccr ®ebati!c ifl fajl ju ^ubfcf), um tt)a^r ju fcitt,

Uttb boc^ tücifeit trieber merftüurbigc (Spurett auf

bi'e 3fittt)efenl)eit ©c^ubertö in ber ^ittterfcruf)!. @in

Sitnmer in ber J^olbric^ömu^le, ha^ mit feinem ®itter^

fenfler auf ben ©arten fc^aut, trirb im ^aufe ni(t)t an*

berö ali tai ©c^ul^ertjimmer genannt: ein fc^maleö

®da^, öom burcfjgefu^rten Slauc^fang noct) eingeengt

ter, mit Äreujgett)6t6e in jenem <BtiU tdnbtid^er ®oti!,

ber fT(^ mit beutf^^em (5igenjtnn gegen ttjo^labge^

trogene ?inien# unb ^tdc^enöer^dttniffe flrduBt. 3ti

einem ©aton im ©arten, too je^t fein 5^ilbni6 ^dngt,

foU ®d)u6ert fomponiert ^aben. 3Sor bcm ^aufc,

gegen bic ©tra^e ^in, jeigt man tt)oI)( and) eine (Sc^u*

feerttinbe, einen öon ben Unbilben ber SÖitterung jam*

mertoU zugerichteten I)o^(en 35aum, ber inbeffen an

feinen ubriggebliel6encn 3[flen nod) immer jugenbtic^

gr&nt unb Uxiift ^ru^er mag tco^I Schubert unter

biefcr ?inbc beim 3(benbtrun!c gefeffen fein unb ^in*

ubergetrdumt ^aben Aber hk ©traße nad^ jenem be*

tpalbeten J^gct, ber in ber feuchten 2uft t»ie ju atmen

beginnt, trenn ber roUe SWonb auf i^m ru^t. £)bcr er

ifi in ber SWorgenjeit ron ^ier auö burc^ baö Äicn*

tal auf ben 2Cnninger gegangen, \)<it na<i) hartem 2(uf=*

flieg am fc^attigen (Jfc^erbrunnen auögeru^t, um bann

ror bem 2ÖaIb bie fieiten ®el)dnge roU ®tein unb

dornen nac^ ©umpolböürc^en ^inabjujleigcn, tro ii)m

nad) alter SKu^fal ein fofilic^er Sabetrunf trie 3^e!tar

munbete. Sffiie gerne wanbert, trdumt unb trinft man
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mit ^raitj ®c^u6ert, ber in alten brci fingen tin

50?c{|lcr genjefcn.

Unb bann fe^rt (Schubert, »icllcidjt utcr bcn

J^ufarentem^el, nadi ber ^6lbr{rf)ömuI)Ic in fein goti*

fd)e^ (Stnblein jurncf — iuenn er, mdffen tüir njicber

fjinsufdgen, je in ber ^6tbricf)6mÄI)lc getrefen ifl. SÄan

fann feljr fcebenflid) n^erben, tt)enn ntan erfd^rt, baß im

Sa^re 1872 im Äarlt^eater ein ©ingfpiet „^ranj

©c^uBert" aufgcfuf)rt trorbcn, in tat» öielc ^intcr^

MljUv I)ineingegangen jtnb. 5n bem ©ingfpiel xvoijnt

(B&iuhtxt in ber ^6lbri(^^mi^Ie, fomponiert ba an

feinen SO?ÄUerIiebern, fud)t einmal — ba eö in ber

Wtiil)h „!Habeln unb STOabeln gibt" — ein I)6bfd)c*

Äinb ju !uffen unb tüixt öon feinen g^reunben nac^

SBBien aBgel)olt. (Sollten bic ^interbrÄl)lcr bie S^ant^

lung eincö ^^caterfWicfe^ in il)re @egenb alö ttirflic^en

SBorgang »er^flanjt t)aBen? dli(i)t aui 3t6jtct)t, aber

man f^ridjt bic (Badjt fo ^erum, unb enbtic^ glaubt jTe

ein jeber- 3Cu^ Srbic^tung »erben ^atfac^en, baö ge*

l)6rt jur ?>f9d)ologie ber ?egenbcnbilbung. Um nun

einen leiten (Schritt ju tun, um f)inter bie SfÖa^r^eit

ju fommen, befc^loß i<i}, bei ben dlteflen 9J?itgliebern

ber ?^amilie Spbltxiä) Umfrage su l)alten. Sor ber

.^olbric^ömüljle jlel)t ein ^oljerneö .^du^c^en, tt)orin

?5^rau ?Hofel alö ^abaftrafüantin waltet, ©ie ijl eine

geborene ^otbric^ unb etttja fiebjig 3al)re alt. (sie ifl

freunblid) unb rebebegabt, l)at fluge 3Cugen unb einen

fcl)arfen Serfianb. (Sie njoUte öon ©djubert nic^t^

tt)iffen; fte Ijahc in i^rer Sugenb nid^tö gebort, fpdtet
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aUx aUer^attb üoit i^m f(^tt)d|cn Ijoren. Sie fonne

we&cr ja itod) nem [agen. (Sie fc^icfte tnid) ju i^rer

jÄitgeren @rf)h3eflcr, ^rau ©aumannntüirer, bic t)icl#

Icirf)t nte^r h)u^tc aB jtc. g^rau ©auntannmÄUcr

n?oirte er|l itic^t rec^t mit ber ©prac^c ^erauörurfcn;

bie gattjc ©actje fd)icn i^r itid)t angenehm ju fein.

3(B irf) jtc abev tinmal a^enbö, ba gcrabe hk ^mfcln

if)r te^tcö ?icb fangen, in i^rem SSdtbcfjen 6ei S03eißen^

fcarf) antraf, tt)«rbe fte attgemarf) rebfetigcr. 9^i^t ba|l

fte au^bröcflirf) gefagt ^dtte, ba^ Schubert in ber ^61*=

brirf)öntuf)re gen)oI)nt \)abt, fte fegte eö öietme^r »or*

au^. Xiamatö fei ifjr Steint auf ber ,^6lbrirf)ömÄ^tc

gefeffcn, unb feine brei (Sd^ttjeflcrn — barunter bie

50?utter ber (Jrsd^Ierin — fjdtten bie üöirtfcf^aft Be*

forgt. Xiie (Sci^tt)eflern feien gcttjcfen: i>k fc^mate

?ÄojT, bie ?ift, bie Bi^ in ba^ fecf^jigflc Sa^r „ein fo

fd)6neö ^ell" geI)aBt l)dtte, unb bie fc^onjle, bie 5;^e!ta,

bie an if)rem breißigjlen @eBurtötagc geflorben fei,

33ei fo üielen 9??abeln !6nne eö, meinte jte, mit bem

(Schubert nid^t of)ne Liebeleien abgegangen fein, 25a

bie S!J?utter ber (Jrjd^ferin fpdter SiÄuUerin geworben,

rief ^rau ©aumannmüUer aui: „Xici gift mi, ba^ 'ö

immer i)a^t ,bie fc^one 2D?Merin', bo trar'ö ja

t'WtmUx g'mefi; na, 'ö iuirb ^k 9lojT g'tt)e{t fein."

Unb bamit tcar bk ^rau mit i^ren SSÄitteilungen fcr^

tig. (Sie fprac^ bann nod) »iel öon bem „2fltertum"

ii)rer ^amitie unb lub mid) in if)r ^auö, um mir ein

3(^nen6i(bniö ju jeigen. Sieben ber I)ocf)aufragenben

SSiUa 9latf)e liegt ^rau®auraannmuUer6^auö, baö jTd)
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gemutlid) inö ®rune bucft 3(1^ id} ^inauffam, buftctc

baö gan^e ^auö öoit frifd) gepftucften 3[:pfeln, bie in

gattjen Schwaben auf ben g^ußbobett I)ittgcf^fittct

n)aren. X)ie Iiebenötüurbige «O^w^fr^iu ^^^^ wtir baö

Söilbniö, baö an ber 2Öanb ^ing. @ö h)ar auö ber 3^tt

bcr 9}?aria 5:^erefta, im <BtiU be^ SBetaöquej gemalt.

2fn Titiai nnb ©pi^cn war nid)t gef^art; bie (Sc^Ärjc

unb bie ©olb^aube zeigten auf ben bürgerlichen (Stanb

I)in. @in ©lang ging 'oon bem 55itbe in ba^Bitnnter au^.

dlad) allem aBer, n)a6 icf) gel)6rt unb gefe^en, ttjar

id) nidjt ffÄgcr über bie Hauptfrage, ob ^ranj <Srf)U*

bert in ber J^ofbric^ömu^te gett)o^nt unb fom^öoniert

ifdbe, Spat er aber bort gen)oI)nt, fo ^at er bort avi<i)

ficf)cr komponiert, toenn nic^t bie SD?uIlerIieber, boc^

anbereö, benn ?eben unb X)ict)ten noar hd i^m einerlei.

Über ^atfac^en ju entfd^eiben, iji oft ein fc^wierigcö,

ja unmogtidbeö >öing, unb voai ni^t betriefen njerben

fann, i|l I)dufig bie jtd)erjle (Sac^e. SBon ©c^ubert

jTnb in ber ^olbric^^mu^te »ielleid^t ganje Letten öon

fiebern aufgeflogen, unb ein ©onntagöfinb !ann i^rc

^lug^tl jeßt nod^ raufc^en ^oren. 2)en größten 5on*

funflfer biefer 3^it, 5oI)anneö ^ r a I) m ö , ber feinjlen

l^ijlorifd^en ©pürjTnn befi^t, m6cf)ten tt>ir jum (Sc^icb^*

ric^ter anrufen, ^ie J^6lbrid|ömül)Ie i|l einer feiner

?iebIing^orte, tro er im ?^ru^ling unb SOBinter mit ein

paar ©enoffen gern öcrmeilt, um mit i^nen Sorot unb

SBBein gu teilen. (Sagt er ja ober nein, fo ift ^^ranj

©d^ubert ^ier getrefen ober nic^t I)ier gett)efen.

(3(m 25. Dejember 1894)
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gine 5Biener MnflteriDerfftatt

Sföcr je feine SOBanberungen in ©len hi€ in bic

^elbgaffe auf ber alten SSieben auögebc^nt i^at, bcm

iri'rb, Ifnfer^anb, njenn er öon ber ^a»oritenflrafic

eingesogen, jene^ lange unb f)o^e ^aui nic^t un6es=

merft gebtiefeen fein, i)a€ ftc^ burd^ feine eigentümliche

Bauart unb ben fleinernen @rfer, ber in mittlerer

^o^e auö bemfelben I)eröorf^3ringt, beuttic^ genug öor

ben übrigen ©eBduben ber Umgebung auöjeic^net.

X)iefeö »^auö, üon bem 3Crrf)ite!ten %ia^, ttjenn toit

nic^t irren, aufgeführt, ijl gegentt)drtig ein SSflkihad)"

fc^eö 35eft^tum unb gebort burc^ eine glirftid^e SSer^*

einigung beö 9^u§Iici^en unb ©djonen ju ben gefc^marf*

öoUjlen ^riüatgebduben, hk 2Öien aufjuweifen ^at.

a^ ijl inbeffen nic^t ber arc^iteftonifc^e Üleij nod) bic

Sage beöfelben, fonbern ein @runb gans anberer 2(rt,

ttjaö biefeö ^auö feit längerer Seit jum Siebtingöjiel

unfcrer ©tabttoanberungen mad^t. (5iner ber merf*

tt)urbigflen Mnjiler ^jlerreic^^ ^at ndmiirfi barin feit

3a^ren feine ©o^nung aufgefdalagen, unb SB3er!jlatt

unb ^erf6nlic^!eit biefeö SD^anneö finb t>k 9)?agnete,

bie unö — öfter alö biEig, meinen „tüo^Itt)ollenbe"

?freunbe — bort ^inauöäiel)en, tt)o bie testen ^dufer

liefen, ^urj, e^ ifl Äart 9t a 1)1, ber ^iflorien*

maier unb (5r:profef[or an ber 3(fabemie ber bilbenben

Mnfic 5u SOBien, ber ^ier fein äöefen treibt.

2Öir |Tnb in ta^ britte ©tocftrer! ^inaufgejliegen
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unb 3iel)en bic Ältngel. Sin Diener, ^embdrntelig,

mit treifer @^urje famt 93ruflta^ aitgetati, öffnet bie

3:ure. Wtan(i)mai trifft eö ftd) auc^, baß bicfen Dienfl

ein sodann »erjTe^t, ber burc^ bie @igentumlic^!eit

feiner @rfct)einung in bie 2fugen jlic^t. dv ijl t)on

guter S)?itte(gr6ße, unterfegt getaut, öon ttJo^lBe^dbi*

ger ^leifc^eöfuUe; ber ^opf nid)t frf)6n, boc^ eigene

tumtid) unb Bebeutenb: jarte, blul)enbe Hautfarbe,

f)ert)ortretenbe ©tirn, feltfam gefcf}tigte, nicf)t große,

aber lebhafte unb !ruge 3(ugen, fecfe, tt)ie mitten in

ber 33ilbung ploglid) abgebrochene Ü^afe, lebhaft gc^

rötete Sippen, nic^t o^ne ftnntid)e (Srfjtrellung. 1I)er

35art, n)eld)er t>oUit)öct)|Tg baö ganje ©ejtc^t bebecft,

fotoie bie ^auptl)aare, tt)o noc^ n)etcl)e jtnb, fdjießen

an il)ren @nben jlarf in bie 95Iiite. I5aö @efTc^t, ob*

gleid) mit alten 9??er!malen ber 9)?dnnlic^!eit auöge^

flattet, mad)t ben (Jinbrucf einer getoiffen finblic^e«

3?ai»itdt, ein @inbrucf, ber »on ben !urjen, eiligen

53ctregungen beö Seibeö unb ber 3(rme noc^ ijerjldrft

trirb. 9öir voerben un^ biefeö 9)?anneö in ber ^otgc

nod) erinnern.

SSom ^hix f)erein gelangen irir in ein gerdumigeö

SBorjimmer, beffen 2Bdnbe üon ©emdiben ringsum be*

berft jTnb. 2öenn n)ir ndi)er äufel)en, fo iuerben tt)ir

gett)ai)r, ba^ biefe mef)r ober minber großen SÖilber

fajl lauter Kopien öon ©emdiben au^ ber »encjiani*

fd)en i3d)ule ft'nb. 2)a finben irir ^ijian, ^aut SSero*

ncfe, ^intoretto unb tt)ie jTe aEe Reißen, bie erlauct)ten

SD?eifier ber ?^arbe, n)ir finben jTe vertreten burc^



I)i|lor{fc^c ©emdlbe, m9t^ologifd)c ©jene«, Söilbnijfc

iiiib (Stubicnfopfc. Tlnd) bcr gro^c 2(pojieI bcö ^leis=

fd)cö, ber uitBdntiigc ^^ctcr ^aut 3lu6enö fe^rt fcmcö*

ttjegg in biefer rcid)I)atttgen ©ammtung »Ott 3^ac^bits

bwttgett, utit bte ttJtr bctt ^ejt^cr aufö let^afteflc 6c*

ttcibcit. (5r felbjl \!iat auf fctnctt iHeifeti burc^ 5ta(ieti,

?5^raitifret(^ uitb btc Ü^iebcrtattbe btefe 2)iitgc mit eigener

J^anb gematt, nnb jte mögen für if)n felbjl: noc^ ben

eigentumlict)en 5EBert unb 3leij ^aben, baf er jtc^ bei

3Cnfrf)auung eineö jeben erinnert, »a^ er ber ^etrac^s»

tung, bem ©tnbium unb ber Ü^ad)BiIbung beöfelben

für tii eigene Mnfiferifrfje @nttt)icftung p banfen i)aU

l^enn baö f)al6en tt)ir l6atb tt)eg, baß ?Haf)I feine ?^arbc

nac^ ben fotorijtifc^en ^rinjipien ber »enejianifc^en

©c^ute auögebilbet f)at, bafi er in feinen Äompofitionen

nacf) htm fc^onen 3Äaß unb ber l)armonif(^en Stu^c

berfelben (Sd^ule jlrebt, ofctüo^t i^n bie eigene Statur

in feinen 55ilbern nac^ bem SÄomente ^inbrdngt, tt)o

ber gett)d^ltc ©egenjlanb jic^ gur gef:pannteflen brama*

tifc^en Energie fleigert» l^a ^dngt ja ein ©emdlbc

üon 9taI)B eigener @rfinbung» dt ^at eö jur eigenen

?ufi gemalt, unb eö ifi i^m geblieben. 9tegelradßigc

^efuc^er beö 6jierreic^ifcf)en Äunjlöereinö, ober folc^e,

ioelc^e tk große ÄunjlauöjleUung in SÄunc^en ge[et)en

^aben, erinnern jic^ öielleic^t biefer Äom^offtion. Sie

jlellt ben ©amfon bar, i)on 2)elita an bie ^^ilijler »er*

raten. X)er entfrdftete, beö ^au^Jt^aareö beraubte

^elb liegt fc^lummernb im ®d)ofe beö fd}6nen SOBeibeg.

„^^ilijler über bir, ©amfonl" unb ein ^duflein be*
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traffneter Wt&nmv, ©pieß unb ©c^ttjert üorgcilrccft,

ge^en auf ben fd)lummeritben 2)aniter, »oU 53egier,

il)n p fangen, loö. 2)er Äunfllcr ^at cö ^ter »er*

fc^mdt)t, nnö baö betrubfame ©c^aufpiet öorjufö^ren,

tt)te ein n)eifanb großer .^elb, bem nun ber dlivx> ber

^raft entjVüeigefc^nitten, ftd) »ergeblid) ttjc^renb, ber

ro^en, Ijefmtucfifdjen ®en)alt unterliegt. (5r ^at ioüx^

gejogen, unö ben ®ett)alttgen in feiner früheren ®loric

baburc^ ju jeigen, baß er einen ganjen Raufen hii an

bie ^&\)THt 93ett)affneter anrucfen Idßt, um ben einen

Wlarrn su uberttjditigen. X)enn bie 9}?alerei bettjegt fic^

ganj in ber @rfc^einung, unb e^ ifl i^r nici^t gegeben,

einen ©egenjlanb, ber burd) fein ^Tu^fe^en auf Äraft

beutet, aB fc^tnad) barguflcUen. (5inen (Samfon, ber

tro| feinet getrattigen 9)?u^!cttt)er!eö ttjie ein Änabc

unterliegt, trirb fie unö ba^er nie uberjeugcnb bar^

fieUen fonnen. (So ^at alfo ?Ra^l ba^ 5ragifd)e, »el*

d)eö in bem ©egcnfianbe liegt, bem Söefc^auer inö @e*

mut geworfen, tt)o er eö »oUjie^en unb auöbenfen mag.

SOBir treten enblic^ in^ Atelier, di ijl ein gerdu*

miger, ^oI)er ©aal, alle ^jcnficr jlnb i)erl)dngt, nur

burc^ baö mittlere, unb auc^ ^ier nur burc^ bie obere

«^dtfte, bringt ein ©trom be^ ?id)te^. 3(n ein ^albe*

^u^enb Staffeleien fielen in bunter Unorbnung um*

^er, eine ittic mit einem, mit gttjei ober mehreren 53il<

bem, mit unb o^ne Stammen, befc^ttjert: ©fijjen, Äars»

ton^, angefangene unb »oUenbete ©emdlbe, ©tubien*

fopfe unb Söilbnijfe. Entwürfe, ^i\<i)nnn^tn unb

©tic^e liegen auf bem g^ufboben, auf ©tÄl)len unb
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^{frf)cn untrer, bajtrtfc^en Barette«, ^axUn, ^infet

«nb altcrl)aiib ©tdfer unb ?^Idfc^c^en mit bcra »er*

frf){ebettjlen ^ebarfe gcfüUt l^ic rot aitgeflrid)encn

5fÖdttbc ftnb mit 5aI)Ircid)cn ^itbniffcit Bebcutewber

Wtänmv, aUcfamt i)on 9ta^t gematt, gejiert. 3)a er*

Briefen voir Sorneliu^, ÄautBac^, ©enelli, fHiepett*

f)aitfen, bie 3(rd)iteften (5rn|l u«b .^attfeit, ben X)i(^ter

.^cBBef, ben ^f)i(ofo^^en ?ubn)ig ^euerfcac^ uff. Unter

biefen 55ilbniffen finben xoix aucf) ein ^ortrdt ^ai^H,

baö leB^aft an !Haf)l€ SO?a(tt>eife gemannt, o^nc bod)

mit biefer i)6Uig nBereinsuflimracn. X)a^ ^ortrdt itl

öon feinem ^reunbe fRicarb, bem Beruf)mten franjö*

ftfcf)en ^itbni^mater, anögefü^rt. 3Öenn man bicfed

^itbni^ g^gcn ein ©emdibe Sla^B f)dtt, fo tt»irb man

nic^t um^in fonnen, ju Bemerfen, irie f)ier ein unb

ba^felBc ^arbenprinjip jugrunbe liegt, tai aber in ber

^anb jtDeier üerf(^iebencr Äüntilematuren nad) jnjei

öerfd^iebencn (Seiten auöcinanbcrgc^t. X)er ^ranjofe

arbeitet öorjug^teeife auf Stimmung lo^, er Be^anbett

feine ^arBe, tuie man eine (Saite su:pft, um jte jum '^iU

tern unb ®c^tt)ingen ju erregen, »oburc^ bie öerfd^ic*

benen ^arBentiJne einen großen muftfalifd)en '?fiiii er*

langen; ber beutfc^e Äunfiter bagegen arBeitet »or

alten llJingen auf ba^ ^taflifc^c, auf t^ai 9tunbc unb

SBoUige toö» (Seine g^arBe ift Bejlimmter unb jtnn*

tiefer, ot)ne beö^atB materiell unb fcf)tt)er ju tüerben.

3ßetci^ ein forgfdltigeö ©tubium ?)la^t bem menf(^*

ticken ^tcifc^e gemibmet unb noc^ tdgtid) ju tcibmen

fortfd^rt, tt>ie er in ber ^e^anblung beö ?^teif^eö ben
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meifleti beutfrficn Äuitfltern gar tüeit »orauö \% baÄ

fcctreifi unö eine Steige mdttntic^cr urtb totif>U<i)tx ©tusi

bienfopfe, bfe, tcilö f(^on tditg|l iJoUenbet, tciB eben

fertig gett)orben, UiH norf) in ber 2(rbeit, in feinem

STtelier aufgejleltt finb. 25er ?5^ortfd)ritt, tt)el(^er jic^

in biefer 3^oIge ijon 33ilbern, t)k innerl)alb weniger

3a^re entflanbcn jinb, funbgibt, ijl erjlaunlic^. Sta^t

^at ftct) gar oft muffen t)ortrerfen laffen, baß er f^warj,

grau, ja abfic^tlid^ nac^gebunfelt mate. 9J?an muß

gejle^en, baß biefer SSortourf eine üxt (Sinn befommt,

tt?enn man feine SOBerfe na(^ ber S^ttfolge Jjornimmt

unb Bei ^Betrachtung berfetben bemerft, tt)ie ber

^nfiter ftd) unter mandjen ÜldcffdUen in bie alte

SBBeife erfl teife unb fd^Äd^tern, bann aber immer cnt;*

fd)iebener unb fonfequenter auö bem <B(i)totxzn unb

Gruben f)erauöarbeitet. Wlan toar aber ganj unb gar

im Unxzdtjt, njenn man fein ?^arben?>rinjip aU ein un*

ricf)tigeö »ertrarf unb biefem aufburbete, »aö nur

einem 2)?angel an 2(uöbilbung jujufc^reiben noar. 2)enn

»on feinem ?)rinjip ifl ?Ka^I, feit er eö alö baö richtige

erfannt, feinen 2(ugenbtid abgett>irf)en; er l)at, Moai

in bemfelben lag, nur entnjicfelt unb fortgebilbet, fo

ta^ man feine jungflen ?eijhtngen aU tk für ben

^ugenblicf legten Äonfequenjen biefeö fetben ^rinji^ö

bctrad)ten muß.

3Benn man bebenft, tt)ie fo gar tt)enig t>k mobcrne

beutf(i)e SKalerei für eine üernunftige ^ftege ber ?^arbc

getan ^at, ja tt)ie jie fic^ abftd^tlic^ üon ben fotorijlifc^en

Elementen ber Äunjl:, atö t)on tftta^ gleid)fam Sntbe^r*
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lid)cxR ober gar ©unb^aftem, abjutrenbeit festen, jo

fattn man fic^ btc SD^ü^en unb Dualen eineö beutfcf)en

^Änflter^ t)or|leUen, ber mit angeborenem ?^artenjTnn

nnb bem «ntciberjle^Iic^en >Drang, benfelBen ju be?

tdtigen, mit allem ©fer barauf ^inarl6eitet, feine nat^r*

lic^e 2(nlage ju einer entjpre^enben fünfilerifc^en ?^er*

tigfeit ju entn^idfcln» 3n biefem ©efc^dfte ifi er gdnj*

lict) auf jtc^ [elbfi unb auf baö (Stubium unb bie <inU

rdtfelung ber alten SßorBilber angetciefen, benn in ber

beutfc^en 9)?alertcett fcf)eint alte Überlieferung ber

^arben!unfi tt)ie erjlorben unb aBI)anben gefommen.

QiH ^aU, ein noA gttjanjigjd^riger Sungling, bei

«iner furzen 3(ntt)cfen^eit in (Stuttgart ben alten (5ber*

^arb üBdc^ter portrdtierte, ta lie^ eö jTc^ ber ergraute

tO^eijter — fo entjucft tt>ar er i)on bem Kolorit beö jun*

5cn Mnfiterö — nic^t nehmen, biefem i)k ^infel, wo?

mit er gemalt ^atte, au^sutt)afc^cn, „Sföonad) toir

tÄttcn/' fagte er, „öergeblic^ gejagt ^aben, hai bejT^t

ber 3unge tok öon fetbjl/' Unb bo(i^ fonnte äödc^ter

nur erfl ben ?^arbenfTnn Sla^fö, um ben i^n Äaulbac^

^eutigentagö nodj beneibet, betounbert ^aben. 5e|t

galt eö erji, biefen (Sinn tüchtig ju enttt)icfeln, i\:)n jum

funjllerifci)en SSermogen p er^o^en. Üla^I ging nun

in tk <BdjnU ber SSenejianer. 3öie nun alte Äunjl,

fon)eit fie anö ^ed^nifd^e ru^rt, im foliben 55oben beö

^anbmerfö tüurjelt, fo mu^te fic^ auc^ 3la^t ^nm S5e^uf

feiner Jolorijiifc^en ©tubien nac^ tec^nifc^en, gleid}*

fam materiellen ^anb^aben umfe^en. X)iefe fanb er

^auptfdcl)licl) in ättjei X)ingen: in ber grauen Unter?
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matutig unt) in einer an^gebe^nten 3fnn)enbung bcr

?afnr. l^md) tk graue Untermalung gett)ann bic

^arBe einen bunflen @runb, aui> beffen 5tefe jte ft(^

in allen ®raben ber <Bt&xh unb Äraft ^erauöarfceiten

fonnte; bie ?afur machte eö möglich, ber ^arbe ba^

SD?aterieUe unb ©djwere su nehmen, unb i^r jeneÄ

mioflifdje 5neinanberfrf)einen, jene innerliche ®fut unb

ben bejaubernben ©fanj ju »erteilen, bie n)ir nic^t

ntube ttjerben, an ^ai)H Silbern ju bett)unbern. 3fuc^

ba^ ®el)eimniö ber ^arbenl)armonie, baö 3wf<inimenä»

trirfen ber einjetnen 56ne ju einem einl)eittid)en

©efamteinbrucf, ^at iXa^t in einer 3öeife ergriinbet

unb in 3fnn)enbung gebractjt, baß jelbfl feine ^jrinji*

piellen Sföiberfac^er, obgleich fie bie Tonart, ani xoddjtv

er malt, nid^t teiben mögen, boc^ gefielen muffen, baß

ein 5on jum anberen unb jum ®anjen »oUfommcn

jiimme. Sla^t mag eö in biefem SBetrad^t tt)o^I manc^*=

mal begegnet fein, baß er hk fogenanntc natürliche

S©af)r^eit aufopferte, um ber !unjilerifc^en J^armonie

feinen Eintrag ju tun. 3(Uein itxoai ÄonöentioncUeÄ

unb gteicl)fam SSerabrebetcö liegt in aller fiinjllerifc^en

^arbe, unb mv mochten ben fel)en, ber unö eintcu^tcnb

beriefe, baß biefe ober jene ?^arbe eineö ©emdl'bed

mit ber Statur Äbereinfiimme ober ni^t ubereinflimrae.

9)?an fann bic 2einn)anb mit £)(fer anjlreic^en, wie

man einen ^c^enboben unb eine Sintmertoanb be*

flreic^t, unb biefe färben »erben jtd) I)ier unb bort

gleict)en. 2)aö todrc natürliche 2ÖBa^r{)eit. SBie aber

ttjilt man ein gruneö ^tatt ober gar baö menfd^tic^e
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^elt, in tt)clci}cm bie ^axhi iijve ge^eimniööoUjlc unti

»unbcrfcarjlc SSerftdruitg feiert — tt)ie tt)iU man biefe

2)inge entfprcc^enb unb „natürlich) xt>ai)x" malen?

Ärduterfaft unb ^Ieifd|fcrufye tun eö nicf)t.

Die ^ar6c ifl 3ta^l baö erfle unb legte feiner

^nfl. @r ifl tt)ir!li(f) ein Später- (5^ ifi ein

6ffentlict)eö @el)eimniö, ba^ beutfc^e SJJaler, bic unter

bcn größten genannt tt)erben, öon ber SWaterci, b. i. ber

Äunfl ber ^arl^e, burct)auö feinen pra!tifct)en begriff

^aben. „3c^ roav bereite !6nigL baperif^er ^of*

maier/' I)orten tt)ir einfl »on SGBit^etm i). Äaulba(^,

„unb fonnte nict)t malen. 5c^ kolorierte ibtof. :Da

fc^dmtc ic^ mic^ unb ging nac^ !Rom, um mahn gu

lernen." £)h er inbeffen bort tk Äunji be^ SWatenÄ

erlernt, mag man, feine eigenen 2Ber!e gar nic^t in

Sßetrac^t gejogcn, aM ber folgcnben oufrici^tige«

3tufcrung entnehmen. TiU auf ber SWunc^ener Äunfl*

au^flellung im Sa^re 1850 einige ®emdlbe »on fran:*

joftfc^cn Mnfllem ^weiten Stange^ auögeflellt h)aren,

fa^en toiv Äaulbac^ öon ber fotori|lif(^en Überlegen*

l)t\t berfelben fo entjücft unb bingcriffcn, ta^ er auö*

rief: „2Ba^rIict), bie ganje fWun^ener 2Cfabemie, mt
fie ge^t unb fle^t, unb ic^, ihr gefeierter 2)ire!tor, an

ber @pi|e, toix burften aUefamt gen ^ari^ sieben,

unb bort in tai ndcbjle befle 3(telier eintreten, um
malen su lernen!" 5n ber '^at, obtt)o^( Äaulbac^ für

ben 3leij einer fc^onen ^arbc bie größte @mpfdngtic^*

feit geigt, hH&ÜQt er in ber ^rariö boc^ nur einen

fef)r geringen ^arbenftnn. 2»ie Äompofition ijl i^m
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atte^. SGBa^ üUx feie ^tidjnun^ ^inau^gc^t, baran ijüt

er feine aufrid^tige ^reube me^r. Sr fu^It bi\;fen

SKanget nur ju em^jfinMid), allein er ^at »ebcr ben

nachhaltigen 2öiUen, noc^ bie Äraft, bemfelben ab^

ankeifen. 3öir fa^en i^n oft ^aUtU unb ^infel mip
liebig in bie @(fe »erfen unb mit frifd)er ®c^6pfung6*

Infi an eine neue Äompojttion ge^en. >Diefelbc ©c?

»anbtniö ^at e^ mit ber Äunji beg Sorneliuö. dt

!omponiert, jeic^net; ber Äarton ifl fertig — toai »on

g^arbe Ijinsufommt, ifl unbebeutenb, mand^mal fogar

öom Obel. 2(uc^ ©eneUi, ber geniale Äomiponijl,

»enn er bcn ?)infel, »a^ feiten gefc^ie^t, in bie J^anb

nimmt, ijl ein ©tdm^jer. 2öir !6nnten in bicfer 55e*

jief)ung ©i)er6ecf, ^iiijxid), ©teinte — bie S^ajarener

finb »on .^auö auÄ gegen bie Üteijc ber ^arbe — unb

nod) manche Sebeutenbe Äomponiflen beutf^er Station

aufjd^ten.

^aijU Äompofttionen ^aben, bloß gejeic^net, nic^t

biefelbe Äberjeugenbe Äraft, tok bie ÄompofTtioncn

jener Äunjller, beren »ir oben gebadjt. Sene benfen

il)re ©eflalten in Umrijfen, abflraft, ober bcffer ibeal,

irenn man »ill; SRa^I hingegen matt fc^on mit ber

Äo^le, er, beffen gefunbe ftnnlic^e ^^antajie bie ®t'

fialt jietö at^ ^Ui^ä) unb ^iut jTe{)t, tlreicf)t fc^on in

©ebanfen 5tt)ifd)en bie mageren ©triebe ber Konturen

bie fubfiantielle Äraft ber ?^arben f)inein. Wlaxt muf

baf)er, um richtig ju urteilen, feine erfl gejeic^neten

Äom^softtionen mit einem farbcnfd^auenben 3fuge be^»

trad^ten, tt)ie man ttcoa ben gejeic^neten @nttt)urf eincd
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95iIb^auerÄ tiicf)t anbcrö aU mit |)rajlifcf)cm (Sinti ju

»Ärbigcti t)erficf)t. 5n fciefem ©inne Tiefe eine ?Rei^e

öon !(einen Äartonö, bie 9ta^( noc^ in t>er 9Äappe

UtDai)xt, für eine 3fuöfu^rung im großen Wta^^aU

tai ©d)6nile {)offen. 2)er ÄÄnflter f)at jtc alö ^wp^tU

fcfjmnrf fÄr ba^ I)crrlic^e, öon ^anfen erbaute üöaffen?

mufenm im !. f. 3frfenat ju SBien gebac^t nnb ent^

tt)orfen. >Diefe Äom^)ofttionen nmfaffen bie gange

eflerreid)ifc^e @efc^id)te, öom 3Cn6eginn biö in bie

neuefle 3eit, mit befonberer 95enlcffTc^tigung ber

2öaffentaten nnb ber mititdrifc^en (5nttt)icftung be^

^flerreic^ifc^en SSoÜe^. 5e narf) ©toff nnb @e\)ait ifl

bie S^c^anblung fpmlbolifci^, aUegorifd^, unb bie ent*

fc^eibenben 2ß3enbepunfte in ber ©efd^id^te Äflerreid^^

finb fletö bnrc^ gtofe, il)ren ®e^alt in jinnlid^er

©egcntüart unb gejlaltenreid^er fO?annigfaItigfeit

»iebergetenbe ^arfiettungen be^anbett, 2öenn wir

unö unter alten ÄunjWern ^fierreid^ö umfd^auen, fo

finben von unter i^nen feinen einjigcn, ber einer funjl*

(erif^en 3Cu^f(^mÄrfung beö 3frfenaB im fctfcen 9)?aße

gettjac^fen tt)dre, toie ^art ?Kaf)t. 2öir !6nnen un6

für ben 3fugen6ti(f, ba n?ir in unfcrcm ©egenjlanbe

leben unb tceben, !ein lebhafterem Sergnigen benfen,

aU ben ^iflorienmater 9taf)I in ber Äup^jel beö 2öaf='

fenmufeum^ im 3Crfenal ^erumn>irtfct)aften ju fe^en,

mit all feinem lebenbigcn ©eflattenbrang unb bem

für unferc graue 3^it unerhörten ^arbenmut, ber iifm

eigen. X)aß er fotd) großer 2Cufgabe gett)act)fen fei^

bett)eifen unter anberem feine gen^altigen Äom:po?
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" >i* ?'^Ti*?f!-

fftiotteit aui bem ?c6en 9)?anfrcb^, bic leibcr in bett

ÄeUcrgcn^otben beö 53ctöebere bcn Sßlicfen ber Sßctt

ctitjogcn, »crlicgett, »d^rcttb unbcbeutcttbc ©enidlbe,

tDi'e s. ^. bie Äraftfd)en SanbtDc^rmdnitcr in bcr

treuen <S(^uIc be^ Söeltiebere ftc^ nic^t Breit genug ju

machen triffen. Unb fo Uhmmx bennauc^ ber fejlcnSn^

»erficht, t>a^ man in ma^gebenbenÄreifen bie fd)6ne@es!

legen^eit nid)t tt)erbe öorubergeI)en laffen, oI)ne ?Ra^I

mit einer 3(ufga6e ju betrauen, burc^ beren 3(uöfÄ^rung

er ftd) fetbfl, ber 6jlerreict)ifc^en Äunjl unb bem ßfler^

reid)ifd)en 3Sot!e ein bleibenbeö X)en!mat fe^en tüurbe.

Snbeffen nun !Ra^l mit ©el)nfuc^t iXYoaxttt, baf i^n

taö SSatertanb rufe, befd)dftigt er ftct) rafltoÄ mit bcr

^u^fi^rung t)on ?)rit)atauftrdgen. :I)er fc^6nfle 3(uf>«

trag, ber ii)m in le^ter Seit geworben, fam Don (Seite

'beö funfljTnnigen ®rafen ^ejacfeöid) in £>fen. SWan

fennt fcf)on Idngfl in »eiteren Greifen bie überaus

reijenbe g^arbenffijje, bie ben „Dbpffeu^ Ui ben

^f)da!en" barfleltt. fKa^t ^atte biefe ©üjjc frf|on im

2abre 1845 ju !Hom gematt unb feit jener S^it i)arrte

ffe ber 2Cu^fu^rung. 2)iefe ijl nun im 2öerfe; ber

Karton I)at ettt)a fec^^ ^u^ in ber ?dnge, in ber ^6^c

fünf. £)bt)ffeuö jT^t in ber 3?df)c beö Äonig« 3CI!inooÄ,

i^nen gegenüber ber ©dnger X)emobo!o^, ber bie J^arfe

fc^Idgt unb jtngt. 5m .^intergrunbe bie Königin 3(retc

-mit if)rer ^oc^ter 3^auft!aa, fiel)enb ancinanberge*

fc^miegt, ttjenben i^re 3(ufmer!famfeit me^r bem rdtfel^

haften ^remblinge, aU bem ©efange beö 3(Iten ju. 5nn*

tgere unb dftere SWdnner unb »eibtic^eg ^au^gefinbe
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fd)lTcfen ttac^ jiref öcrfd)tcbencn (Seiten tai ^tlb a6.

Sbpjyeuö ^at tai ^aupt jtmtetib in bie «^anb ge^

frf)Tniegt, „er fc^mola in @ram unb bie Söangen Be?

ne|te bie ^5rdn' anö ben 2Öintpern". X)cnn ber ge«»

^riefene ©dnger 2)emobo!oö fingt beö ilifc^en Stoffeö

(Jrfinbnng, unb baö ®ebdrfjtni^ fo »ieter J^elben^

taten, ttjoran er teilgenommen, unb bie SSergegennjdrti:*

gung feinet Bofen ©lucfeö erregen fdjmerslicf) baö ®e#

mut beö ebfen 35ulbcr^ ©b^ffeu^. 3(Uen anbem »er^

Barg er bie rinnenbe ^rdne, nur bem ad^tfamen ®eijle

bcö ^auöirirteö, ber i^m 3undct)|i ft^t, entgel)t nic^t ber

3uflanb beö ©ajleg, benn er ^ort i^n tief feufjen. 5e^t

tt)in!t er bem (Sdnger,

„bie Hingenbe ^arfe ju ^emmen,

benn förnja^r nid^t alten jur ^r6f)licl)feit finget er jene^."

liefen SWoment öolt inniger @c^n)ingung unb ge*

miitlid)en 5ntereffeö ^at 9laf)t in feinem ^itbe bar?

geflellt. di ifl eine Äompofttion öoll @infad?i)eit unb

Ülunbung, im einjetnen fd^on unb rein burd^gebilbet,

in i{)ren 2J?affen f)armonifct) lotxtdlt unb aBgett)ogcn.

®ic tDÄrbc ftrf) öortrefflid) gu einem ©tic^ eignen,

unb tt)ir benfen bal6ei an ben tüchtigen Tupfers:

fled^er (5f)riflian Wla^tv, öon beffen gefc^icfter «O^nb

ein (Stic^ nad) einem ©emdibe ?Ra^B, ben 55ifc^of

Äoltonitfc^ bie öertraiflen ^inber na^ ber legten

5ur!enBeragerung SOBien^ um fi^ öerfammetnb, bar*

flellenb, foeBen glucflid) »oUenbet n)orben. di gcs^

fc^af) im 2(uftrag ber !. t ©taatöbrucferei, ttjelc^c ben
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überaus gelungenen Äupferflic^ SD^aperÄ auf bie 3(uÄ*

jlcUung nad) ^axii> gefcnbet.

Ober bem reichen Sn^aft beö 3CteIicr6 unb ben

mannigfaltigen ®eban!en, njet^e biefe farbige @egens=

n?art untriUfÄrtic^ in un^ aufregte, ^aben tt)ir —
tttca^ fpdt nterfen n)ir eö — bie ?ofaIitdt fetbjl fafl

gdnjiid) auö ben 3Cugen verloren. iKa^l ^at un^ ^tv^

finlic^ feine reichen ©c^d^e gemiefen unb öffnet nun

bie mittlere ^enflcrtdre, bie auf einen ?öaI!on I)inauö^

fül)rt. ^ie 3Cu6ftc^t i|l I)ier entjicfenb: über ben

griinen ©arten beö ^IjerefTanuraö unb bie öon türmen

flarrenbe ©tabt ^intt)eg nad) bem lieblichen ÄaI)Icn«

gebirge. J^ier ifl e^, im ?e^njiu^r auÄgejlrecft, lieblid)

ju ^(aubern, tt)enn bie 3(benbfonnc an ben 53ergen »er?

gliil)t, ber Zan feucht unb !u^I I)ernieberftn!t unb

au^ bem grauenben ^immet bie erjlen ©teme jitternb

I)cröortrcten. X>ann tragen bie 3(benblufte auö ©tabt

unb Sorfidbten ba4 (e|te ©eldute herüber, unb tai

®emüt ju fiiUcr SBcf(^auli(^!eit flimmenb, erf)ebt in

ben na^en ©drten bie 9?ad)tgriUe il)v unüerbroffened

©cjirpe. Unfcrcm funflüoUcn 2öirt mangelt eö bann,

e^ gelte nun (5rn|i ober ©c^erg, nie an tt)iU!ommenem

©efprdc^^jloff. di ifi jener SWann, beffen dußere

@rfc^cinung toix oben mit burftigen ©trieben ju

d)ara!terifTeren »erfuc^t ^aben. S03er fic^ ben beutä=

fc^en Mnjller allemal nur auögel)ungert unb auf baö

burftigfie SKa^ be^ ^leifd)e6 8urdcfgeful)rt »orsuilellen

getoo^nt ijl, ber »irb jtd) ^ier auÄ feiner fejljle^enben

SSorflellung unfanft ^crau^geirorfen finben. 9ta^B
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fd)Ian!e utib latigljaarige 5age jtnt) Idngfl üorfiter,

allem in bicfer geteitebeiteit SeiköfuUe tt)o^nt ein geller,

energifcfjer ®cifl, ber an altem 2)en!enött)erten ben

cngjlen 3fnteit nimmt. 2)ic meijlen Äunfller, fo

tüchtig fte fonfl fein mögen, ^a6en — um ^ier eine

|)tajlifd)c 3tebenöart ber @ried)en ju geBraurfjen —
einen Cc^fen auf ber 3«wge, jTc öerfie^en nict)t ftcf)

über i^re Äunfl beuttid) auöjufprecf^cn» 9la^I bagegen

ijl bie Bwwgc getojl, unb in gettjiffen Greifen gef)t fo*

gar bie ©age, baß biefer SWeifler fajl noc^ Keffer ju

rebcn afö gn malen »erfte^e. l)ic .^crrfc^aft u6er bie

Siebe unb feine fc^arfe 2)ialeftif jtnb tk (Jigenfc^aften,

Yocldjt 9la^t 3U bem turf)tigen, anregenbcn unb I6e*

geijlernben ?e^rer machen, aU tt)etd)er er jTc^ tdgtirf)

crtt)eifi. 5n ben brei an fein eigenem 3Ctetier ange*

Bauten 9Ber!fidttcn feiner @d)üter toaltet ba6 regfic

Äunjlflrebcn. Sjjandjed fc^onc Talent bereitet jic^ ^icr

in ber ©tille öor, mand^eö 3Ber!, baö auf eine f^one

3ufunft beutet, ijl ani biefer ©c^utc Bereite ^crt)or«=

gegangen, ©eine ®d)uler fangen mit Begeijierter

2?ere^rung an bem SWeificr unb ge^cn fÄr i^n burc^

Serpentin unb 7l^pi)alt Wtan fann c^ ba^er nie genug

beflagen, baß bie 3tfabemie ber bitbenben ,^nfie ju

SGBicn, bie an frdftigen Fermenten toa^rlic^ feinen

tlberftuß \)at, einen 9J?ann auö i^ren ©dten au^*

gef(f)(offen, ber mit feinem Tonnen unb ber anregenben

Äraft, bie i^m eigen, jeber !unfl:terifd)en ?el)ranjlart

jur 3i^rbc gereichen tüurbe.

(3fm 13. 3ruguft 1855)
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Slnfelm Jeuerbacf) aH S)n\not\it

3n t)cr ttac^gelaffenen @d)rtft: „@m 35ermdd)tniö"

ton STtifetm geuerbad), in tt)eld)cr bcr Mnfller fein

^eben er3d{)tt unb ben SScrfuc^ mac^t, ba^ ^ublüunt

für feine ,funft ju getüinnen — benn r>er i:)cutfc^c 6e*

greift bie Äunft am lieBjlen öom SOBort unb üom ®e*

banfen l)er — i|l in bem Äa^itel „2öien" bie folgenbe,

einem Söricfe an ^enerBad)^ ?0?utter entnommene

Stelle 3u lefen: „Einige TTbenbe in ber äöoc^e treffe

id) einen ,freiö, ber fo giemtid) alleö einfc^Iie^t, tt)aö

fict) auf bem geifligen 5ummelpla|e ber großen (Stabt

umtreibt: ®etef)rte, Literaten unb Sournatijlen,

2}?ujtfer, X)id)ter, @d)auf^ieler. SGBa^ anbern 5:ageö

bie SGBiener 53Idtter fuUt, tvixt I)ier bef^roc^en unb oft

auc^ niebergefd)rieben. X)ai ifl etwaö Üleueö für mic^

unb intereffiert mid). 3;)ie Ferren üon ber ,9^euen

freien treffe' jTnb mit babei."

X)u SSerfammtung^orte bicfeö Ärcife^ njaren tai

(5af^ @d)trarjenberg in bcr ^eugaffc unb bie Ülefiau*

ration öon ®aufe. ^ier voav ^euerba^ ein anberer

aU für hk meiflen anberen 2)?enfc^en. ®on|l crfc^ien

er aU eine burd^auö crnjle, able^nenbe, ia mctanc^o*

Iifd)e Statur, unb g^euerbac^ trar njirflid^ ernjl, ah^

le^nenb unb ein 3J?eIan(^oIifer, »eil er e^ mit feiner

Äunfl ernjl na^m, ein jlar!eö ©elbjlgcfu^I befaß unb

treif er jTd) nid)t in bem ^a^t anerfannt fa^, aH ti

fein ©treben unb feine 2Öer!e »erbienten. 3(Uein I)inter
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biefer jlarren 2fu^enfeite Tag eine ^eitere, fr6l)It(^c,

gcttu^fd^igc Statur, bic bett @d)erj It'eBte unb jTd^ altett

tufiigcn 2ßec^felfdKett emcr ebtcren @efcUig!ctt xudf

\)altU^ f)titgat. £)ft fam er mt^getaunt att. @itte

amtliche ®i^ung, ber er atö ^rofeffor ber J^i^oxkn^

ntaterei Befwo^iteit mu^te, ober ein f^arfeö 2Sorge^ett

ber ®teuerBeI)6rbe, bie.tf)n eine S^it^^ng 6iö auf bai

SBIut qndite, I)atte i!)n auf baö tiefjle öer|limmt :Der

fonfl fo forgfam ©epftegte erfc^ien bann du^erlic^

etwaö öernac^Idffigt, er ^atte einen 3^1)« ttJeniger unb

einige graue ^aare nte^r aU getDO^nlid^. 203ir

!annten ein unfel)16areö .^eilntittet: 3}?u|tf, i)k er uBer

alleö liebte, ^oB jeben 5öann, ber fein ®emut Be*

flemmte. 3Öir fingen einen öon ffiil^etm (Singer ge=s

iix(i)UUn, Don «^ugo SOBittmann font:ponierten @dngcr=

gru^ ju intonieren an; fofort fc^tug ^euerbad) ben

5^aft baju, fiel mit feinem feinen 5enor ein, unb ber

auögetaffene 5:ert, fo ftttfam in t)ier1limmigc ?^effeln

gefc^Iagen, gab i^m für ben ganjen 2Cbenb feine gute

(Stimmung prucf. 3^un fprang ber (Sdf)atf in ii)m auf,

c^ne je — 3)?dnnergefeUfc^aft öorauögefe|t — tik

©renje ber guten <Bitt^ ju öerte^en. (5r fprac^ ttjacfer

bem fleißig ^erbeigetragencn @etrdn!e su, benn er

fannte bie nerbenberu^igenbe ^raft beö ©erftenfafteö

unb, aB ^fdtjer unb Seltene, bk erlofenbe SOJac^t beö

äÖeineö. Srnfie ©ebanfen, bie i^n bebrdngten, fd^erjte

er bann anmutig ^intreg, ober er ^ob jie em^jor in bie

?ebenöluft eineö ^umor^, voorin tk f:pr6befien (Stoffe

unter prdd)tiger ?i(^tenttt)irflung verbrannten. 2öer
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ben 9)?ann ndf)er fantite — benn ganj ga6 er jtc^ nur

unter njenigen — ber njirb ftd) mit Sntjucfen jeticr

l)UTnorijlifd)en ^^euerwerfe erinnern, bie er, wenn ein

großer @d)mer3 jTd} in i^m lofie, ^in unb irieber aB^

zubrennen pflegte. ®ett)6f)nric^ Yoax eö bann eine

funfirerifdje S^itftage, bie il)n tdnger befd)dftigt \)atti

unb bereu ^eanttrortung er iöt6|lic^ unb uBcrmfitig

ani jtd} I)erauött)arf. @r bebiente ftc^ babei einer

cigentumlid)en ©practje, bie manchmal in ben <B\r\Qf

fang feiner pfdtjifd^en ^eimat^munbart f)erabfan! unb

»on italienifd)en unb franjöftfci^en 3Ö6rtern tt)immelte;

baö brobelte, bli|te, brannte, praffelte, unb al^ <B^lvip

tüirfung — gteicf)fam ben 9[jjorbfd)tag bcö ^cucr#

tütvH — tt)arf er einen gebiegenen lateinifc^en Opruc^

^in, inbem er babei bemcrfte, man muffe ben ?cuten

aud) geigen, ba^ man etttjaö gelernt ^abe unb fein

bilbungötofeö 3ÄaIeröieI) fei. @inen ber ^errlic^jlen

^uöbrud^e g^euerbad^fd^en ^umor^ ^at ber ©c^reiber

biefer ^dUn in SSenebig erlebt, aU ber Mnjller gerabe

an feinem für ben großen 3fntifenfaa( ber 2Öiener

3ffabemie berechneten ^itanenfiurj arbeitete; er

l^umorijterte bamatö feine eigene Stic^tung im SBer^dtt*

nifl^e ju ben breiten, beliebten 9tid)tungen ber 3eit, unb

er jtie^ SOBorte auö, bie bei alter SQBa^r^eit fo öerwegen

n)aren, ta^ jte, o^ne ta^ größte ^rgerniö ju erregen,

l^eute nod) nid^t mitteilbar jTnb.

53ei unferen öieten 3ufammenfunften fonnte eö

nid^t festen, ba^ aud) I)dufig jtrifd^en unö bie Ütebe

auf .0<inö 9??afart fam. X)amatö, in ber 9)?itte ber
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fTeBjiger 5a^rc, toar ber „^arbenrauf^", bcit 3Äa!art

in SßSfeit ^cröorgcrufett, auf feine ^o^c gefliegen* ^id)

fcifcjl i)atu ^ataxt immer nud^tcrn gelaffen, unb

^enerBac^ toav burd) feine ganje Statur unb ^vmp
ubnng 3)?a!artö grunbfd|tic^er 3Biberfac^er. (5fne^

3'age^ unterhielten lüir unö uBer einen 3Cuffa^ i)on

g^riebric^ ?)e(^t, in tüelc^em SO?a!art mit fKuBenö unb

^aofo SBeronefe jufammengeileUt tt)ar. „2ßarten <Bk,"

fagte mir ^euerbac^, „id) ^afce eine biefer fHdc^te nic^t

gut gcfc^Iafen, unb einige 35emer!ungen uBer biefe

(Sadje auf baö ^a^ier gettjorfen. 5c^ fc^icfe S^ncn

biefe 3(uf5eic^nungen, «Sie f6nnen jte 6c{)alten/' Unb

einige 5age nac^f)er erijielt ict) ba^ SSerfiproc^ene. Stn

nac^jle^enben teile ic^ ben ?efern biefe 2fuf8ci(^*

nungen ^euerbac^^ ühtx 0J?afart mit, ba eö bod) inters^

effant ijl, ju crfal)ren, mie ein großer SÄaler u6er einen

großen SBirtuofen gebat^t ^at, SOZan tüirb fel)en, "oa^

in biefem «Sd^riftfiucf ber ^umorifl in ^cuerbac^ jebeö*

mal an ben ©teilen burc^fc^ldgt, wo er auf öeran?

fd^aulic^cnbc ©leid^niffe fa^nbet. ?cibcr f)abe ic^ eine

biefer ^umorijiifc^en 3fu^Iaffungen jtreic^en muffen,

tt)eil jte eBenfo berfc aU fc^lagcnb ifl» ^euerBac^d

2Cuf5ei(^nungen lauten Vüie folgt:

„l^erSKafartiömuö.
„^at^ologifc^e @rf(^einung ber SZeujeit»

„?)ec^tö QixUit i|l feine Mn|lterifd| !ritifd|c S5e*

„lebrung, fonbern tk oBerfldc^licf)e Qfnfc^auung eineö

„l^itettanten.

„^aö «^etdren^afte mafartifd^er ©eflalten liegt

151



„nid)t in obfjonen Q3ctt)e0ungen ober in gefdjminften

„STugenbrauen, fonbcrn eö liegt in ber totalen Unfennt*

„niö beö mcnfc^Iictjen Organiömuö.

„@oh)ie ber Mnflter in liefceüoUer, ben^n^ter 3Beifc

„bie 9?atur hU in baö feinfle X)etait bur^juarbeiten

„üerflel)t, gef)t baö9)?aöfen^afte,(Seelentofe einer SDJaffe

„fofort öerloren, unb bie togifctje Strenge berSc^öpfung

„fann fet&jl ben friöotjlen ®cfTc^töauöbrucf abeln.

„din S^irfjen unfereö nieberen 53ilbnng^jlanbed

„ijl eö ferner, baf nod) f)eut5Utage niemanb ben Unter*

„fd)ieb ju fennen fd)eint, tDeId)er 3tt)ifct)en ^Uumination

„itnb Äolorit ju marfjen ijl. ?e^tereö (man fc^e SSela^*

„qucj, üluBenö, ?Hembranbt, ^ijian uftt).) baficrt jletd

„auf bem inner|^en 9?aturgefu!)t; eö ifl gtei(^fam bad

„potenjierte fonjentrierte ©ipiegetbilb ber ^inge, bie in

„ber ©d)6pfung jerflreut liegen. — 9^ur 25Iumcn, bie

„ber liebe ®ott gefd^affen, laffen jTd^ ju einem genu^*

„reid)en ^ranje Vüinbcn.

„Äolorit iji ber 3(bglanj ber (S(^6pfung in einer

„^oetifctjen ©eele. — SUuminijl iji berjenige, ber alleö

„ettra ^raud^bare jufammenfieUt, um eine ertrdgtict)c

„SSerbluffung ^erüorgubringen.

„3öer in ^aaöfdje ^run!te:piöict)e eingett)icfeltc

„9)?enfc^en of)ne Seele, WlniUln unb Änoct)en für grof

e

„Äunjl erüdrt, ber möge nac^ Italien ge^en, bort finbet

„er bie Originale, bie aUerbingö öom tiefflen

„?Refiöe!t öor ber Statur befeelt jtnb.

„@ro^e ?eintt)anben mofaifartig ju bemalen, i(l

„ungefd^r »on guter Mun\t fo n)eit entfernt, wie eine
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„^etdrc öott emer anflditbigen %xau, (5rfd)einuiigeit

„wk ^ataxt \)at cö ju aUcn 3^iUn gegeBen, jTc jttib

„ba^ 3^irf)cit einer rapibett 2!c!abeti5, gu treld}er aud>

„fcie meijlen unfercr mobernen ^ttjller baö 5^rigc bei*

„tragen, titbem jte ®otteö 9?atur burc^ bie ^^oto^

„grapf)iermafd)itte Betrachten.

„Seraanb, ber ftct) nie fragt, ,SOBaö Beiregt mfr tk
„(Seele?', fonbem jletö: ,9Öaö mag xoixhn?', »er*

„urteilt ft(^ felBjl.

„9^ur burrf) tiefet (Jinge^en in bie menfct)Iicf)e @r*

„fc^einung ifl ewigeß 32euerfc^affen unb ^ortjc^ritt ju

„erzielen.

,.©cr bie (Stementarfc^ule nic^t !ennt, ifl auf jlete

„ÖBerbietung feiner fetbjl angetüiefen unb enbigt, njenn

„i^m ni(^tö einfallen fann, in jletem SOBieber^oteti

„beffen, toa^ er guerfl: gef:pro(i^en.

„2öo^er foU benn bie ?ieBe einer fcelenöoUen XJurct)*

„Bilbung Jommen, irenn man htim er|ten ®ci)ritt »eiter

„burc^ eigene grenjentofe Untoiffen^eit gehemmt i|l?

„SD?it ttJ.elc^er ©ic^er^eit unb ?Ku^e fann berjenige

„fid) forttt)d^renb üerfebenem unb jieigern, beffen ^un?

„bament inalteraBet fejljle^t?'

„3Öie fann ein SD?aler nac^ leBenbem SO^obelte er^»

„freuen, »enn man nid)t richtig ju fe^en öerfie^t?

„X)er unjinnige beforatiüe 3(fjef[oir#Äultu6 »on

„^eutjutage ijl Bfop afö uottt)enbigeö @egengevt)id)t

„einer gdnjiicfien Unfenntniö ber menfc^Iidjen ?^orra

„unb @eete ju Betrad^ten.

„2)a^ SSirtuofentum in ber Biibenben Äunp: (ein
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„Äcnrtjcidiett beö SBcrfalteö, in bcr ©efc^ic^tc taufcitb*

„fac^ bagctüefcn), ifl b*eö^a(6 fo gefd^rlfrfi, »cU c«

„jungen latenten, in trelc^cn »iclteid)t bie 2(f)nung unb

„(JrfiiKung bcö ^6ci)flen unb SBcflen fc^lummert, eine

„treit^au^artigc, rajc^c (Entfaltung aufjttJingt. @ie

„crfctjrecfcn »or bcr langen »orgeseic^ncten ©traflc unb

„fe^en, mit Yok armen unb rafc^en SDJittetn ein foi»

„genannter @rfotg gu erjielen ijl.

„©e^en n)ir 3:ie^oIo, beffen (Sdjatten SWafart ge^

„ipad^tet SU t)a6en fdjeint, fo finben wir nie, baß er bic

„^rdtenfion gehabt, riejtge 2öanb^ unb ©taffeteibilber

„5U :probujieren, fonbern er ijl beforati», tt)enn er baju

„beauftragt ifl, eine »or{)anbene 3frc^ite!tur poetifc^ ju

„i)erfldren, unb irir finben i^n bann mit ber öoUcnbeten

„^Routine unb ^rabition einer ber größten @pod)en bie

„fabelf^aftejlen 3(nfprÄc^e an ?eic^tig!eit, (Sleganj bcr

,;^en)egung unb (Sic^er^eit ber 3cirf)n«ng J^^t nur in

„©cttjanbung, fonbern aud) ^dnben unb ^üßcn über?

„trditigcn. Unb bennoc^ ijl er bloß einer bcr @rben

„beö reichen Sßeronefer^.

„2Ka!art liebt nid|t bicÄunfl, fonbern nur fid) felbjl.

„@r erf(i)6pft nie eine Situation, tt)ie e^ bie 3(tten

„Derflanben, fonbern feine !ont)cntioneUen Figuren

„tlet)en einmal ha, bann bort, unb immer finb eö fotc^c,

„bie man f^on ^dufig gefe^en unb balb I)ier^er, balb

„baf)er enttel^nt jTnb.

„^ie Ä6rpertojtg!eit feinet ^Ieifd)eö ifl em^örcnb,

„nadjbem fclbfl bie mobernen ^ranjofen auc^ hierin

„^refftic^cö geiciflet.
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„di crfunbxgte ffc^ cintnal jemanb nadj bcr ®r6^e

„eincÄ SÖitbeÄ» ,2öcitn Seutc in bcn Kleibern jlecften,

„würben ffe tcBenögro^ fein/ toav bic 3fnttt)oirt.

„©olc^ ein 3Cugj^)ruc^ fennjeidjnet eine ganje

„®attung.

„2)er bilbenbe Äunfller muß in erfler ?inie gelernt

„I)aben, einen SWcnfd)en ju ibilben, ber aud) norf> nefcen*

„Bei einige ©eele \)at, bann fann bei »or^anbeneni

„®d)neibertatent f^dter an bic 95e!Icibung gebac^t

„»erben.

„3Öer mit bem ©c^neiber begonnen ^at, bleibt ge*

„tt)6l)nlic^ beim SWetier, befonberö trenn eö rentabel

„x% barf bann aber nic^t aU bloßer 5:ecf)nifcr auf

,Mvx Äot^urn beö großen ^njllertum^ ein^erfieljen.

„3Senn ein gett)iffer ^err »on ben SWafartfd^en ^rac^t*

„leibem feiner 28eiber fd)tt)drmt, fo »unfc^te id), baß

„befagter J^err nur eine berfelben heiraten mußte,

„er toiirbe geioiß für feine Seben^jeit i)on allem

„@nt^ujtaömuö furiert »erben.

3n biefem fd^arfen, »egwerfenben Urteil ^euer^

bac^ö Aber 9)?a!art fpric^t ftc^ ber ©egenfa^ grunb*

»erfc^iebener Staturen unb funfllerifc^er S^araftere

aui, 2)aß 9??afart oberfldc^lic^ gewefen, t>a^ eö i^ra

an einbringenbem S^aturfhibium gefehlt, barf man

ijzuu fc^on fagen, o^ne allju großen 3lnjloß ju erregen.

3n ber Zat \)at ^ataxt nie ein ric^tige^ ®elenf ge*»

geic^net. di gibt auc^ eine S^iefe ber ©berfldc^e, unb

in biefer 5iefe, tt)o bie bilbenbe Äunjl too^nt, toar
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^eucrfcad) I)eimifc^. X)aö Ic|te '^kl ber Äunfl: burc^

Ü^aturanfc^auung ju einem grofen @ttt ju gelangen,

I)at ?^euertact) fein ganjeö ?eben I)inbnr^ »erfolgt.

2(nberö ?D?afart. dx l)at nad) ber gtdnjenbcn 06er=ä

ffdd)e gegriffen, vrie ein Äinb nad) bem SWonbe. @r

n?ar anä) ein Äinb unb ^at eö naiö getan. (5r f)at

tk 2öert bargefteltt, trie er fie mit feinem 3(uge ge*:

fe^en, unb mel)r !ann ein Äunflter nidjt. Unb biefeö

gro^e, bunffe 20?a!art#3ruge, tt)et(t)e^ im 3(uöbrurfc nur

em:pfangenb, nid)t gebenb trar, ijl bod) ein tt)unber?

fameö Cirgan gen^efen. di I)at in färben gelebt, ge*

f(f)tt)elgt, eö {)at ^arbennuancen entbecft. 2Q3enrt c^

einen brillanten SÜJaler gegeben, fo ijl eö SO?afart ges=

tt)efen. 3^a^ SO?a!art feinen 3tu^m mit Q3el)agen gej;

noffcn, burfte il)m ^euerbac^ nid)t üortt)erfen; baöor

^dtte i{)n fd)on fein J^umor betDal)ren foUen.

?^euerbad)ö ^umor! S^oc^ fürs be»or er üon 2öien

abging, ^at er aud) alö Mnfller ein 25enfmal feinet

^umorö gejtiftet, ein gro^eö SBlatt, auf »elc^em er

einige 2)?itglieber feiner ?ieblingögefeUfc^aft !omifd)

öeremigte. X)aö öielleic^t einjige 95latt ^at mir ^euer#^

bac^ aB ©efc^en! jurucfgelaffen. „T)k ^^lejaben"

i)at er eö nberfc^rieben, unb eine tt)eitere Snfc^rift gibt

unö folgenbe 2Cuöfunft: „S^eue 3(uögrabungen in

Pompeji. 1876. 23^ofaifboben in ber Safa beö 2dti*

tiu^ 3(finiuö. ©efunben öon ^rofeffor Sucurtiuö,

^Berlin." 2)ie Äarifaturen, bie mit großer 'ikW aui^

geführt finb, 5eid)nete ^euerbacf), tt)d^renb tt)ir argloö

beim @lafe 33ier fa^en, an einem entfernten ^ifc^e
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auf ffeitte ^apierfe^en unb fteBte jTc bann auf einem

großen Blauen 35ogen auf. <Bo ifl btefe 2i}?ofatf ent*

jlanben. @tne ber Bejlen ^arifaturen auf bent 55Iatte

ifl ein Heiner 9??ann mit großem Äopfe, öor beffen

mdd^tiger 15en!erjlirne bie Spaaxe entfe|t jurudweic^en;

er f)at ben Stüicfer auf ber Ü^afe, bie Beiben ^dnbe in

iik »Ruften geflemmt unb tanjt, ta^ alte Siebd^en:

„J'ai du bon tabac" trdUemb, fo I)eftig (Cancan,

baf t>k 9torffd)6fe fliegen, ^oc^ I)att! SSietfeic^t Bin

i(^ in ber ©c^ilberung öon ^erf6nlic^!eiten, tk in

fot<^er 3(uffaffung feineött)egö ber &ffenttic^!eit an#

ge^^ren, fc^on ju )x>zit gegangen.

5(f) fc^Iie^e gerne mit einem 2Öorte, »etc^eö

^cucrBact), ber SOJaler be^ „©^m^ofton", rno^t ge!annt

^aBen mu^. ®cgen ben ®^tuf beö platonifdjen @aji*

mal)feö fpric^t (Sofrateö t>k ^nflc^t auö, ba^ ein unb

berfelBe 3J?ann hk ^unjl ber tragifc^en unb ber fomi#

fd^cn 2)i(i^tung öerjie^cn, ber tragifc^c Xiic^ter jugleid}

ber fomifc^e fein muffe. 3(uc^ an ^cuerBac^, bem

^arBenbic^ter, Betrd^rt jTc^ taii alte ÜÖort. dt ^at

tragifc^c ^elbinnen gemalt unb .^arifaturcn ge*

jeic^net. @ö ifl erlauBt, öon i^m aU einem ^umoriilen

in Äunjl unb SeBen ju fpreisen.

(3fm 3. Wlai 1891)



©rei Sprifer

3©er in 2öien ungefd^r ffinfuitbjtDattjig Sa^rc

jurucfbcnft unb ju jener S^^t ber ©efcUfc^aft unb bem

^ffentltd^en ?e6en ntcfjt fremb geBIiefcen ijl, trirb ftc^

unter anberen einer blübenben jungen ^rau aui eblem

^aufe erinnern, bie aU tprifdie ^ic^terin tüarntc 3Cn^

erfennung genoß unb aud) aU ©dngerin in ben Äon*

jerten ^in unb vt>ieber nic^t o^ne SBeifall auftrat. 35cm

»oUen brdunli(t)en ®e|td)t flanb biefcr 2)o^)^)enorbecr

bcfonber^ gut, unb ani i{)ren bunften 3fugen fprad) ein

®Iücf, baö an ftc^ felBfl unb feine >Dauer ju glauben

frfjien. >Diefe ^rau, bie in fo gtÄcftic^em ©elbflgefö^I

fc^h)ebte, n)ar SBBir^elmine ®rdfin 2Öicfcn6urg*
3( t m a f 9. ©ie n)ar in einer ^tit ^eraufgefommen,

ba noc^ jeber fi>flerrcirf)er feinen ©tolj bareinfe^te,

2)eutfc^ ju fpred)en, unb bie ©prägen unb ©prdc^Icin

getüijfer Königreiche unb Sdnbcr noc^ ein gur^cfgc^

jogene^ X)afein führten. 2)amafö »oUte jebe bo^mifc^e

2)ienfiniagb auö 2)?df)ren — bem öerfc^dmten 5B6^raen

— geburtig fein, toenn fie nic^t gerabeju behauptete:

3ct) bin Ungarin, ^enn Ungarn ifl immer ittoai für

jTc^ getüefen unb toax fid) biefcr ©teUung auc^ aUcjeit

jlolj bett)ußt. 2Öicn Yoax bagumal bie tcbenbigc SWittc,

in ber jic^ ba^ große i£?flerreic^ politifd^, gcfcUfc^aftlic^

unb funflterifc^ fpiegelte, bie ®el)nfu(^t unb tai WlexV

giet jt^ti £)jlerreid)er^, unb für cbleren Sebenögenuß

eine glurffelige Snfel, xoo fc^one grauen unb mit i^ncn
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ntilbe ©i'ttc matteten, tt)o hk n)eid)c ?uft »on Sicbcrit

«nt» ^dnjcn erfüllt »ar. üBtciier ?uft unt) bcutfc^e

©^rac^c jTnb bic Beiben Elemente, »on benen bic U^
o,ahU ^xan, üon ber f)fer bie ?Äebe ifl, gemittlicf) vint>

geijlig geformt toorben. 9ßiU man if)re 35ebcutung in

einen furgen ®a| fäffen, fo fann man fagcn: jte fonntc

liefen unb fte fonnte :J)eutfcf> fpredjen. Unb Seibeö

in einem 9)?a^c, hai »on ber gett)6^nrirf|en ÖBung

nnb ^ertigfeit tt)eita6 liegt. :J)ie ^dljigfeit ber Siebe

teilt fte mit anberen erlefenen grauen, aber in ber

^nnfl, bie beutfche (S^jrac^e ju meiflern, jle^t fte unter

il)ren @rf|tt)e|lern fafl allein. X)ie beutfrfie ©prad^e ifl

eine fpröbe ©cfjone, bic jtcl) nic^t ietim, ber um jTe

ttjirBt, ergibt. Sielet ijl if)r abjufdjmeic^eln, abju*

trogen, allein baö 93ejie mu^ jTc unö freiwillig, afö

@nabe genxS^ren. Sßon ber SDZunbart auö, biefcr

S9?utterlauge ber @prad)e, I)at jic^ (Srdfin Söil^etminc

um bie beutfc^c ©pradjc bemüht, unb toaö bic 2(rbeit

nirf)t errungen, ifl i^r, ber geborenen fKabjarin, in

ben «Sc^of gcttjorfcn ttjorben. 25ie ©eburt unb 2öiebcr?

geburt aui ber ®^)raci^e, moran unfere S^it nid^t glau=»

ben tt)iU, tjat fiä) ^ier gldnjcnb üoUjogcn: aui ber

Ungarin ÜBil^elmine ©rdfin 3öicfenburg:?2flmaf9 i|l

eine beutfc^c ^id^tcrin geioorbcn unb eine ber ^eröor=»

ragcnbflcn öon allen, bic je 2)eutfci^ gejproc^en. SGBcr

fTc licil, mu^ tai unmittelbar cmpfinben.

?cibcr tnibt fic^ baö glÄcflic^e, fa|l Iad)enbe ^ilb,

baö iüir öon ber ^ic^tcrin in üSicn empfangen, tt)cnn

n^ir fie fpdter unter anberen Sßer^dltniffen trieber auf*
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fuci^ett. @rf)Idgt man tf)rc „?cfeten ®ebid)tc" auf, bic

if)r ®atte ttad^ itjrctn 5obe {)erau^gcgebcn, fo tritt unö

tsarauö ein artbcrer (finbrucf entgegen, aU ben njir im

<Sebdc^tniffe Uvoal)vt \)aUn, QiH fie ÜÖien »erlaffcn

unb in einem fc^onen grünen 2Öin!el hinter SO?eran

iijv eigcneö fft^^t gebaut ^atte, fdjien jTe ben Q5obcn

i^rer geijligen unb gemuttid)en ^eimat nac^ unb nad)

unter ben ^ü^m ju »errieren. (5in ®efu^l ber S3erein=«

famung fam immer fldrfer über jte, unb mit biefem

<^efuf)l n3urf)ö ein unubertt)inbtid)eö ^eimn^ef) nadj

^JOBien. (5rgreifenbe klagen über ii)ren »erfe^ltcn

?ebenöjtt)ecf finben ftd) in il)ren ®ebi(^ten. ®ie I)obe

il)ren ^ri^i)Iing »ertrdumt, if)ren ©ommer nic^t ge*

noffen, fte jd^te für ni(t)tö in biefer an 3Cufgaben fo

reichen SÖett; a<i), biirfte fie nur ettr>aö fein, ein !Iein

lt)enig cttt)a^, bie geringfle n)irfenbe Äraft in ber

menfd)tict)en ®efcUfd)aft. :Sr«bcn — ndmlid) in 2öien

— liege i^r ?eben; ^ier fei jTe tot. X)oc^ ttJoUe jTe,

trenn au&i btutenben ^crjenö, öerjic^ten, jtc^ ber ®e*

t)ulb, bie jTe flctö ge^a^t \:jabe, ergeben, unb ru^ig ju*

fe^en, tok ber ?Hefl il)rcr oben 5agc öcrfließc. 0Rati

ffebt i)kv ein jlarfeß J^erj unb ein unbdnbigeö Scbenö*

^eful)l an unangemeffenen SSerI)d(tniffen elenbiglid) su«

grunbe ge^en. dlod) einmal inbeö taudit in i^ren

^ebic^ien eine große ?eibenfc^aft auf, in ber fid| i^re

t)oUe Siebeöfraft fammelt. 5n bem Sieberjpftu^ aui

ber unöollenbeten romantifc^en @rgdf)tung „3)?argarctc

unb Oött)aIb" ^^vidjt ficf) biefe Seibenfc^aft in einer

faum ju erfcf)6pfenben %Mi auö. dlad) ®c^alt unb
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gcBrad)t 3fuf bicfen Siebern ttametttttc^ beruht bte

X)a«er if)reg @et)dd)tttijfeö. 2)af eittc ^rau jTd) in

?ie6eöfad)en fo unumwunbcn auöfpridjt, barin litQt

mit ber 2Öert biefer l^id^tungen. 3öie f!d| ber 9Äann

in ber Siebe jum SBeibe »er^dlt, wie er ftd) fein Sbeal

ausmärt, barüBer jTnb ^aufenbc »on poetifrf)en 3^«S*

niifen »or^anben; »ie jtrf) aber baö ÜBeiB ben geliebten

20?ann ben!t, bariber fef)(t eö öielfac^ an ^ofumenten.

@ett)6f)nti(^ bidjtet ber 3)?ann auc^ fÄr ba^ 3öeib.

@iner ber jdngfien ©efc^id^tfc^reiber ber attgriec^ifc^en

?>oefTe gibt ber 9Sertt)unberung Sfu^brurf, ta^ ©app^o,

bie tod) avi »ome^ment ©efc^Ied^te gewefen, i^rc xion

riicfjt(^tdIofer ?eibenf(i)aft jeugcnben @ebicf)te »ers»

6ffent(i<^t i^aht, Wian m&dfU biefer atbemen ^ragc

tai frifc^e 2öort ?ic^tenberg^ entgegenhalten: „(ii gibt

(Steßen, »o 93auemnidb(^en auöfe^cn wie Königinnen,

bad gilt »on ?eib unb ®eele." @crabe »ome^me

»eiblidje 3tufierungen über bie ^kh^ finb «n^ tt)itt*

fommen, »eil jte oinö baruber 3(uöfnnft geben, ba^ ba^

SOBeib in allen ©c^ic^ten ber^ ©efellfc^aft ber ^itU

gegenüber gleic^mdfig em^jfinbet. ®rdfin 2öill)elmine

gibt unö gleidifalt^ 3luffcl>lu^ baruber. ®aö jtnnlic^e

Clement ber ^itU, toie 35erÄ^rung unb Auf, jtnb nic^t

auögcfc^loffen, aber hk dunere (5rfci)einung be^

SÄanne^ f^ielt nic^t bie gro^e ÜtoUe, trie beim SRannc

bie dunere Srfc^einung beö '^zihti). IDer 2D?ann tüivt

aU ein ©anjeö genommen, aU ein 55efT| beö .^ctjen^,

^em ^ai übrige i)on felbjl folgt. 5n einer Steige teil*
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fittitigcr, UiH rcibcnfd)aftnd^er ?ieber fiil)rt uni bic

2)tc^tcrtn innere unb dufcrc Situationen ber ?iebe t)or.

®anj reijcnb unb in bie fc^6nflc 5öitblic^!eit getaucht

ifl ein ©cbic^t, ba^ ber Ütu^eloftgfeit ber ?iebe Hui^

brud lei^t. $Bo ffd) bic >C)i(^terin auct| Ijinmenben,

tt>ai jte auc^ tun unb Taffen mag, immer unb ÄfceraE

gcl)t i^r bic ?icbc nac^. SuUt^t rettet fie jtc^ in^ S^reie,

aBer »ergebend! 2)ic ?ic6c !ommt herbeigeeilt, i^ält

fT(^ an ii)r, „iric an ber fO?utter Ratten ein ungesoge«e6

^inb".
2öaÄ tu iii) nun bagegen? —
5©ie fc^VDad^e SÄütter ?>flegen,

@r^eb' id), »eil id) muß,

2)aö Äinb in meine 3Crme

Unb geb' in meinem ^armc

5^m fc^eltenb Äuß um Äuß!

Unb aud) bicfc fiarfc Siebe enbct mit Stejtgnation.

25ie 2)ic^terin erfranft unb gefunbet nic^t rae^r, ©ic

liegt fprac^Io^ auf bem Äranfenbette unb beutet mit

bcn Ringern, toai fie ^aben teilt. 9Ran reicht i^r bie

J^anbfd^rift i^rer legten Oebic^te unb einen SBteijlift»

©ie dnbcrt an einem Siebe unb fc^reibt barunter: J&erj*

flic^! Sf)r Tester SfiJunf* ifi balb genug in @rfÄUunft

gegangen . . .

din ^reunb ber 9Scrctt)igtcn, ^erbinanb ö o n
(Saar, [Kl)t gleidjfalt^ auf bem S03iener 93oben. (5r

fle^t nic^t blo^ barauf, er teurjelt barin, benn er ijl ein

geborener 2ßiener. Unb n)ie innig unb treu er, freiließ

nic^t o^ne ben ec^t teienerifc^en 3«g beö 35efd|ettenö;^
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an feiTter SJatcrjlabt ij&xiQt, Ijat er jiingfl m fefnctt

„Sßicncr (Stegtctt" gcjeigt, btc 3Bictt tt)ic ein poetifc^et

3auBcrf^tcgeI nac^ aUen fernen ©etten, nac^ J^i^en

unb liefen »iber1lra!)ten. 3Öer je mit bem ^ic^ter im

2Sienertt)atbe ^rumgefitegen, »er mit i^m bad

„Ära^ennjalbel" fcefiidjt, bie 3öirbgru6e, ben Aalten*

terg unb alle bie lieBIic^en ©egenben, ttjo ®d)«bert

feine ?ieber gefunben unb ©rittiparjer feine ©ebanfen

gepflÄift, ber weiß aud), wie tief feine ^eimatlft^en

@mpfinb«ngen ge^en. jDurc^ öiele feiner @ebi(^te

gie^t jirf) bie SBBiener ?anbf<^ft in frifc^en unb an*

mutigen 95i(bem, öom eigenen ®efü!)I burc^jittert

ober öon leSen^tJoUer Staffage Bet)6l!ert. ©innenb

unb finnig Betrachtet er bie 3latur. 5n @ebicf|ten, tok

„^ie Rappel" ober „2)ie SKatöe", bie an Steij un*

erfd|6^)flic^ jinb, er^eBt ftc^ fein 3^aturgef6^l tt>ie ju

einer ben ^aum, bie 95Iume nac^ft^affenben ^aft.

I5ic ffiiencr ®efettf(^aft !ennt er ani bem ©runbe;

namentri(^ ifl e^ bie 3friflofratie be* 95ef!§eö, in beren

Äreifen er gerne öerfe!)rt unb beren grauen er »er*

fldnbniötioE fd|ilbert, :Da fommt Bei ii)m ein üoUcr

©trom mobemen @m:pfinbcnÄ gum ^urc^Bruc^e, unb

nidjt ungern benft er jTc^ ali J^eiknb fdmtlidier totih^

liefen ®c6refle. 2)er ^Trmut gegenuBer, für bie er

ein IcBI)afte^ 9Ritgefii^( Befunbet, regen fTd| in i^m

tt)pl)( fojialijüfdie ©ebanfen. SSon ber 2CufgaBe unb

ber 3Öurbc ber Dichtung benft er fet|r f)od|, unb »or

bem HÖiffcn jeigt er einen Befonbercn Stef^jeft. ©o

fd|i(bert er einmal ein jiungeö SieBeÄpaar, baö in einem
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SBBtrtögartcn cinfc^rt unb, ancinanbergclclint, in einem

tt>iffcnfd)aftttc^cn ÜÖcrfe licfl. ^ad Berd^rt fein

cigcnee tt)if[cnfrf)afttic^eö ®ett)if[en fo tief, baß er laut«

toi nnb in ftc^ gefe^rt bcn ©arten »erldft (5r möge

getroft fein! 2öer Talent i)at, n)eif immer mc^r, al«

er gelernt l)aU Unb öoUenbö ein ^ic^tcr! 3Bir an*

tJeren fingen ?eute tt)iffen xtd^t tt)o^I, baß tt>iv bie

©enieÄ nac^ Siegeln, bie »on biefcn felbjl erfl gefc^affen

tt)orben, h)ieber erüdren. ^afl aüti), Yoai tt)ir an

®oetI)e tabeln, l^aben tt)ir »on i^m tabeln gelernt, njic

vuir bie ^fecfen in ber ©onne ni^t fe^en tt)jkrben, »enn

fie uni nid)t felbjl baju leuchtete.

Der jungflc 6flerrei(^ifc^e ?9ri!er, 5. 5. ^ a » i b

,

ber un^ unidngjl einen Söanb @ebi(^te gefc^enft, ifl

erjl burrf) langen 3(ufent^alt in ber Äaiferjlabt tin

2B3iener gen^orben, 2)ie 2uft mac^t eigen, ©eine

Heimat ijl SKdf)ren, baö große 35auernlanb mit feinen

gotbenen Äomfelbem, in beffcn ©c^often unb I)6rfern

2)ai)ib feine !eml)aften ©efc^ic^ten fo gerne fpielen

Idßt. (5rfl nac^bem er jid| mit einer Steige ton @rjd^*

lungen einen guten 3?amen gemacht, l^at er fic^ mit

feinen Iprifc^en (Srjeugniffen ^enjorgetraut. ^Tuf feine

ge^dmmerte, perf6nli(^e ^rofa folgt ber nic^t minber

eigentümliche SSerö. dt fennt unb »ere^rt unfere

großen Did)ter, o^ne ffe ju SWujlern ju nehmen. @in

freier, moberner Sng gc^t burc^ feine ©ebic^te. 9Bie

eö bie 2frt ber SKobemen iji, Befrf)dftigt er ftc^ »iel

mit ft(^ fel^fl, oft intereffant genug, aber nic^t immer

ba^ SWaß be^ guten ®efd)ma(fe« ein^altenb» Wlit
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Ätagc« ÄBcr »ergangene 9?ot mu^ man ^au^^atten.

X)a^ gro^e $^cnta ber SieBe nimmt felbfl^erjldnblid)

einen Breiten 9taum ein, in atterlei <B^klaxt hii ^erab

jum SBmtaten. di ifl »efentlid) mobem, ttxoai rein

5atfd(^Iic^em, tt)ie in bcm ©ebic^tc „3(m üöege", einen

fentimentalen SZadjftang folgen ju laffen. ^r6^er ^at

man tai 5atfd(^(icf)e »ieber rein tatfdct)Iic^ genommen,

(@iel)e SBud) ber !Xicf)ter, 16, 10 5n bem ®ebi(t)te

„9)?eine Ü^ac^l^arin" ifl ber »Äfte Stoff, tt)o Zvmut

unb ?ieberh'c^feit b«r<^einanberf:pielen, rein fÄnflterifd)

6ett)dltigt. Ütealiömu^, toie jtd) fein befferer finben

Idßt, prdgt j!(^ in ber fecf Eingeworfenen „95urgmuf[f

"

au^, 5n einer Bebeutenben ?f(d\)e »on ©ebic^ten wirb

man einen großen 3«g finben, fei e^, ba^ ber ^ic^ter

ben SBticf in bie 3Öettgefd)ic^te ober in ba^ Snncre beö

9J?enfcEen rirfitet. ®ne mdc^tige 2)icEtung ijl „®ie^

iji ©e^enna", wo in tloljen Samben ein 9^ac^tbilb enti»

tt)orfen loirb, bejfen dufcreg Sntfe^en nic^tg ifi gegen

bie ©d^recfcn, bie in ber SBrufl bed ©c^anenben leben.

di ifl bcfonberö ^eröorgu^cbcn, mit welchem ^ormen^

reidjtum unb welcher ©tilfuUe ©aöib über ein reic^e^

Stoffgebiet »erfügt. 3'leuerbing^ ^at er wieber aH
Srjd^ler in ben „Problemen" einen flarfen Ütucf ge^

mac^t. @in 9J?ei|lerp&d in ben neuen (Sräd^lungcn ijt

„Sonnenaufgang", worin ber I5ic^tcr ben in mobemer

Sidjtung unerhörten 3Äut gehabt f)at, tugenb^aft ju

fein. 5nbeö wollten wir Ja blo^ iwn bem S^rüer

^a»ib reben. TiH fotc^er ifl er einer ber glÄcflic^en

9)?enfc^en, bie jtc^ bto^ auf ber ^o^c i^re^ ^atentg SU
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f)altcn Braud)cn, um 95ebeutenbcö ju letflen — »i'el*

hidjt au(^ auf bem ®cbicte bcö -Dramad, auf betn ftcb

X)a»ib mit cntf(^icbencr SBcgaButtg »crfuc^t ^at, 3fIfo

bod) geflogen unb itac^ großen 3«Icn! ^er 3Cbtcr ge^t

fein 2fa^ an unb fdngt feine 9)?Äcfen.

(3fm 2. 3C^)rit 1893)



j?"t ir.Jft**v*4P*^'Sa*^

Qin arct)iteftonifd)eg 5IKätct)ett

Ich hän m§ ze tuonne danne bluomen klagen.

Her Reinmar

SEBcnit bcr S0?ai „auf einem grünen Sxod^ fi^t"

uitb rmgÄutn ^mfenfrf)tag unt) ber tiefe @efaitg bet

3fmfcl ertönt, ruiU itiemanb glauben, baf bcr ÜÖiener

Krater aitctj ä«r SSinteröjeit eine Duelle reichen 9Ser^

gni^gend fei« f6nne. Unb boc^, wie tt)aren fic fc^ön

unb ^erjerfrifc^enb, bie Sanuartage biefe^ Sa^re^ mit

iljrcm Äppigcn ©d^neefatt unb i^rcm Hirrenben ^rofl!

Söenn man ben Krater öon ber (Sc^Ätteltlra^e ani

anging nvb ben ^onaufonal entlang tt>anbelte^ tat ftcfy

ben 3fngen ein ebenfo leltenbige^ ate fhrenge^ Söinter*

6i(b auf. iffidre nic^ bai Gaffer, bo^ htm @innenbett

unb ©innigen immer ttwai $n fagen ^at, bie <BdjiituU

fira^e g$^6rte jtc^erlic^ ju ben trn^felig^en ©egenben

unferer ®tabt. ^ie ^auiini« ifl jerriffen unb unfiar;

n>eitgefire(fte J^öl$^Id$e t^oBen bie &&tten t>erbrdngt;

^o^c raud^enbe ©c^lote seugen öon emfi^cr ^afcri!*

tdtigfcit. 2Jon ben „SBeifgirfccm" bruben fc^aut bet

bcr^e gotif(i^e ^rc^urm ^erufcer, ben man ftc^ nur

auÄ bcm ©eftc^t fc^fft, tomn man ftc^ rucftodrt^

brefyt^ um bie ^eitere ©Aule be^ ©te:|9^an^turmeö auf«

fleigen ju fef)en» 3Dann tt)inft au^ ber ^crne, ganj

»erfc^ncit unb öom (Sonnenlicht »erftlbert, baö an*

mutige Äa^lengebirge mit ber jleil atfallenben 9lafc

be^ ?co^olb^tergc^. 2)ict)te ©c^aren öon Ärd^en
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fliegen uitb flattern an ben Ufern beö ^onaufanaB,

laf^cn ftc^ nun n?ie ju gemcinfamer Beratung nicber

unb fliegen bann cinjetn unb mit lautem ©cfrdc^jc

nac^ allen Ütic^tungen auöeinanber. Wtan fennt i^r

?ofung^njort: e^ ifl bcr junger. 3Daö Orunbci^ treibt

baö ©affer entlang, unb ttjenn bie ©c^oUen einanber

berühren, gibt e^ ein frojlige^ SRauft^en tt)ic »on

<^eiben!teibern. ^afl auf jeber @c^oUe fi^t eine Ärd^c

unb mad)t mit fc^miegfamem ©efc^icf bie Bewegungen

be^ ungeflatten ^a^rjeugeö mit; nic^t jur Äurjttjeil

fdl)rt fte mit, fonbem fleißig mit bem (Schnabel ^jicfenb,

fuc^t jTe nac^ ©puren na^r^aften ©toffed, ben baÄ

@iö »om ©runbe be^ SBBaffer^ etwa emporgetrogen

^at. ^voi^(i)tn ben Ärd^en unb um ffe ^erum, aber

nie gefeilt mit i^nen, fliegen taubengraue SO^injen,

I)ell jd)immemb, ttcnn fic fic^ »cnbcn, unb »ic große

®ct)tt)alben in i^rem ^lugc »eic^e Linien befc^reibenb.

9?ur auf 2(ugenblicfe ne|en ffe ben Schnabel im

SÖaffer; auc^ jte^t man jTe, aU »dren fic tai Urbilb

fliegenber ©efc^opfe, niemals ben ^uß auf bie fejle

Srbe fe^en. SBenn man gegen bie ©op^ienbrÄrfe l)in*

ge^t, um in ben ?>rater «injulenfen, fie^t man »on ben

befd)neiten Äronen uralter Rappeln ^er ganje Äetten

üon Ärd^cn bem 2)onaufanal sujlreben. ÜBie hei ben

ä^otfertoanberungen ijl auc^ ^ier bie treibenbe Urfac^e

ber J^unger.

(ii tt)ar jur 3(benbgeit an einem flaren frofligen

(Sonntag. X)ie unterge^enbe ©onne lag glÄ^enb in

ben Söipfeln ber Södume unb warf bunte ?ici^tcr Aber
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bie flimmcmbcn Sßiefen. 3Cu^ bcm brittcn Äaffcc*

^aufc fkng ein @trauffd)cr üöafjcr: „3(ii bcr f(^6iten

Blauen 2)ona«." Srf) fctirftc burd) t>ai ^etiflcr unb

fa^ bte fToI)eTt ^aaxt watsert. 9?od) lange Hang mir

bi'e ^eitere S0?wfTf nad), aB irf) bur(^ bte neuen 3(ntagen

^fnburcf) na(^ bent „<Bd)httr wanbette. ^ier hlkh

idf »or einem frembartigen ^nBIicfe wie gebannt flehen,

^in J^au^ war ^ier au^ bem 9^>ben gewac^fen, »on

bem idj »o^I ^atte munfeln ^6ren, tai iti) abtt nö(^ nii

mit STugcn gefe^en liattt, 3c^ lehnte mic^ an einen

95aum unb mujierte ba^ungen)6^nti(^e®ebdube. ®iebel,

Srfer, ein 5urm; 95u|enfc^eiben, eiferne ^en|lerf6rbe;

SKauerricget, S03a|ferfpeier. 3(uf einer ^lädft be*

2urme^ erlegte ©t ®eorg, ^oc^ gu 9to^, ben X)rac^en;

auf bem ®iebel faf ein J^a^n, an ber Söetterflange

be^ $urme^ flieg ein golbener Söwe auf. 3Cltbeutf(^

angeheimelt, backte ic^ an 3(lBrec^t ^rer unb an fein

„2Rarienteben". 2fuf einem 35Iattc biefc« 2Serfc« I)6I>lt

ber 3immermann Sofe^j^ einen Söalfcn mit ber Tlxt

aui, wd^renb Keine geflügelte Sßuben, bie unbefangen

i^re 35l6^en geigen, bie J^olgf^jdne auflefen unb in

einem Äorbc fammeln; bie ^ilige SRaria jT^t baneben

am ©pinnrocfen unb wiegt il)r einfc^lummembe^ Äinb.

Tiui bem J^ufe, wetd^eö ben Staum abgrenzt, fprec^en

alle Sauber beutfrf)er @emÄttic^!eit. Sieben 2)irer mufte

id> auc^ an unfern SKori| öon ©(^winb benfen, ber

in feinem ^ilberbogen „35er gefiiefelte Äater" ein

^rrcnfd|loß aufgef&^rt I)at, welc^e^ »om romanifc^en

unb gotifc^en @til an hii ^crab gum 95arod fdmttic^e
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Söaunjeijcn mit f)citcrcr ©cittatitdt in ftc^ vereinigt.

3d) geriet aUgemacf) ini ^rdumen, imt) aU ber SWonD

J)ittter einem 53aumc aufging, fc^icn eö mir, afö ob bad

»or mir fle^enbe J^auö ju Hingen beginne. 3c^ I)6rtc

eine I^erbc, gleicf)fam jleite SÄelobie, tt)ic fte unfere

SBor»dter ju fingen pflegten — nic^t nnd^nlic^ ben

Umriffen be^ flingenben ^aufeö — unb bie Harmonie,

Vücrin tai ?ieb ttjurjelte, jeigtc fc^roffc 3«fÄwmen?

fldnge, Ijarte Öbergdnge unb boc^ ein gemdtöoUed

SBefen, '^ai Ätingcn würbe immer bringenber unb

fldrfcr, unb e^ fiel mir gar nidjt auf, alt ber J^o^n

auf bem ®ie6e( gu frd^en Begann unb be«- auffleigenbc

?6tt)c auf bem ^urm feine bonncrnbc Stimme er^ob.

fiflad) unb nad) inbeö »Urbe bie 9)?ufT! Icifer, unb bem

SÄonbfc^ein antwortete aui» ben ^enficm beg J^aufe^

eine gldnjenbe ^(eud)tung. 5(^ ^orte ÜBagcn Dor*

faljren unb ein »irrcö @erdufd) »on (Stimmen. ^16$*

lid) fai) id^ mid) »on einem SKenfc^enfiromc ergriffen,

bie (Stiege I)inaufgebrdngt unb »on einer feltfame«

®efcllfc^aft umgeben. 3n einem getdfciten, mit 5e^)«

piäjen begangenen (BaaU fianb in ber "SStittt ein

fd)Ianfer, jugenbli(t)er SWann, im fc^worjen fKantel mit

toeifcm Ärcuj, einen geflügelten J^elm auf bem

Raupte, dv fdjien ber ^kiißnnH ber ©efeUfc^aft au

fein, aller ber SRdnner unb grauen, bie fid) in ber ®e*

iranbung beö auöge^enben 9)?ittelaltcr^ um i^n be*

legten, ^u^ btcfem üertrirrcnben (Sewü^le trat id)

balb in ein ^Jebengemact), wo mid) ein neuer Tinhlid

uberrafc^te. 3n ber S^ifc^e be^ @r!erö faß 2flbred)t
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^Ärer in einer ^eljfdjauBe, mit langem ^aare, ernjl

nnb fclBflbenjußt, njie er mit eigener J^anb fic^ gemalt.

3^m jü ^^en erSIicfte idj «nfern trefflidjen SReifler

ÜÄori^ »on ®(f|tt)inb i>alb ju bem großen ShimBerger

anfBIicfenb, Balb narfi feiner tt)i|igen SßBicner Tixt an

bie ©efeUfc^aft, bie am Stifd^e faß, fid) njenbenb. „2)ag

finb tit 3fr(^itc!tur6ar«>ne t>on 3öien/' jagte ©(^winb

ju 2)ikrer. „5ct) fonnte mic^ aBer nie entfc^tie^n, ju

einem ÄÄnfWer ,^err 95aron' ju fagen, fetBjl »enn id|

im SJermeigerung^faUe um meinen eigenen 3(bel t&mt,"

^irer ni(fte i^m ^u. „5a, wenn bie grauen nic^t

»Ären," entgegnete einer ber betroffenen, hinter

tueld^em jlet^, fo oft er fprad), ein fc^arfgeft^nittener

MnfKerfo:pf auftauchte, ber i\)m feine Sorberfd|e in

ba^ ©egentcil t)er!et)rte: „3a, tk 2Rdnner!" rief ber

^c^arfgefc^nittene. ^er ^eUenifd^c Ätaffifer unter ben

Maronen, ber fo gefd^eite Blaue 2Cugen im ^opfe ^at,

fließ tin ^elle^ ®eldct|ter au^. SIcBen i^ra faf ein

Bleicher fD^ann, bem ta^ BegoBte 3öicner Äinb au* bem

©cftc^te f^rac^; er ld(^elte, toie einer, ber tk Sitelleit

biefcr SSelt ixoav raitgcmad)t, ber aBer Idngfi baruBer

l)inau* \% Sin öierter 35aron, ein großer, berBer

Wtann, rief bem aj^eifler ©c^teinb ju: „25u Bifc^t ja an

einer öom 3(bct; oB ,i>on^ ober Söaron ifd^t gleichgültig.

ÖBrigen* Bifc^t bu ja fc^o Idngfc^t tot unb BegroBe."

2(uf biefeö 3Öort f)in öerfc^toanben bie 5oten »ie im

tfht auö ber Oefellfc^aft. 9Ran rucfte nd^er um ein

noc^ jugenblic^e* ^aar, tai fic^ burd) ^o^en 2öiic^«

V)or ben ^Brigen au^jcid^nete: ber Wtann mit einem
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flar! au^gef^rod)Cjten Profil, ja mit einer hja^rctt

^ferbenafe, tic ^rau fclii^enb, mit f^jrcc^enben Braunen

3tngcn, bie JÖetüegungen »oU Werter 3tnmut, in i^rer

»erfdjoUencn ^rat^t red)! ein 5Bi(b ber beutfd)en yte*

naif^ance. I^cr 9)?ann, ben man na<^ allen ^tußc*

rungen ber 3fnn)efenben für ben 55aiimeifler be^ ^aufe6

garten mu^tc, fprac^ bie äßicner 9)?unbart mit einer

fettcnen SSoHenbung. 5n floßweife ^eröorgeBrac^ten

(Sd|en, in benen ftd) aber ®eifl «nb tDarme« OefÄ^l

für bie (Sac^e au^brudten, »erteibigte er feine fünft*

Icrifdjen ®runbfd|e. „®ett)iß, id) begreife, baß ®ie

an 3^rem ^uflife fefl^atten/' bemerfte ber ^eUcni*

ficrenbe 3(rc^itefturbaron, „@ie ftnb jia mit ber beut*

fcfjcn fXcnaiffance »erheiratet .
."

fflaä) biefen ÜSorten I)6rte ic^ tt)ieber ein Ätingen,

baö :pl6$ti(^ unterbro(f)en »urbe, al^ id) eine naffe

Ädite auf ben SBBangen fpurte, @in Suftjug ^atte ben

SBaum, unter bem id) trdumenb flanb, gefc^fittett unb

mir ©djneeflocfen inö ®efTcf)t gctt>c^t. 9?ac^ben!Iic^

f(^(ug id) ben 2Öcg nac^ ber ©tabt ein.

Schon« als ein golt gruonet der hagen

Her Nithart von Riuwental

2RittIertt)eife ifl c^ ^ru^ting geworben» SBien ifl

in ben Krater gegangen unb ifat SScilc^en gepfl&cft, bie

nac^ ben (Sonntagen immer »ieber frifd) nac^wac^fen

mußten. Die jurucfge^attene fc^one Sa^reöjeit \)at

enblid) einen fo I)eftigen 3(nlauf genommen, baß fie in

if)ren lieblichen @rfd)einungen abf(^nurrte wie eine
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SBaitbu^r, bereit @ett)ic^t locfer geworben. SSom fßdU

djixi Ui jur 9lofe, »otn ^lieber Bio sunt ©olbrcgcn,

t)on ber ®IÄte ber J^oIjBirne 6i^ ju ben 2>oIben be«

3ÖetfbornÄ — »eld) furje (Schritte »oU Utigebulb unb

J^afl! ?d«gfl |t«b bic Äd|ct)cn an ben ?)appetswcigcn

aiiÄge!rod)cn nnb IjaBen i^re fliegenbe SBoKe »er^

f|)onnen. iRafdi ftnb bie ^odjjeitötage nnb bie 95raut*

ndc^te öon ^nfc^ nnb 93anm gefeiert »orben. 2)ie

.Ärdijen ^aBen ficf) in baö 'I^iididit bcg ?)raterö jnrÄd*

gejogen, eö tt)immelt »on ^infen, STOeifen nnb 3(nifeln,

nnb manche »erf^rengtc 3lac^tigaU erweitert mit i^rem

©efange tk 3fnen, in tuetc^en fonfl nnr ber eintönige

Stuf ber Un!en ertönen »Ärbe. dlun jie^t unfer 3Rdr*

d)eni)au^, ba^ »ir im ÜBinter gefe^en, mitUn im

©riinen, and) ber 5raumBaum I)at au^gefc^Iagen —
ii ifl eine Ulme — unb »er an biefe ©teile fommt,

hUiht flehen, um ftd^ tai Xiing ju Betrachten, ^er

SBonmeijler be^ J^aufeÄ ijl ber ftnnreic^e 3(rc^ite!t

Ctto tiefer, nnb ber 9&au^crr — ja ber 35au^err,

ba^ ijl fo halt) nidjt gefagt SRan lefe tk folgenben

3?amen unb 5itel: „^elir SD?aria be la Montaigne,

@raf öon J^amoncour^Unöerjagt, ?^rei^err t)on @Ben^

furt^ unb ÄegelBrunn, @bler ^err öon 9le|, ^eft|er

bed 3(ttobiaIguteö SGBottau bei ßiUi in ©teiermarf,

Sujlijritter be^ fouöerdnen SKalteferorben^, f. !. Ädm*

mercr unb ©Berleutnant in fReferöe . . ." ÜBeffen

3(tem ift nicbt $u (5nbe? SGBa^rlic^, njenn un^ jemanb

in einem finjlern 9BaIbe biefe ^tttt sjon 3?amen unb

Titeln öorfagte, er »irbe und 2Cngfi einflößen unb loai
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©rnfctn Ic^rcit. dluv t)cr „Dbertcutnant in fRefetuc"

fnikpft bcn ®rafcn .Oarttoncour*Uttt)crjagt an ba6 all*

gemein 9Äenfd)Iid)e. ^olHtitmUd) »irb i^n inbcffen

fein J^auö int ^rater machen, dx ijat ti ffc^ Banen

raffen aU Crbcn^ritter („Dormittagg geifllic^, nac^*

mittag« »cltlid)," pflegt baö 3öiener SoI! ju fagen),

afö @^ort«mann nnb ali STOann »on Äunflgef(!^marf,

ber ba fanft nnb fammelt» Snnen nnb außen Uä^t

ba« J^anö bie ®^uren feiner ^ejlimmnng beuttid) ouf»

geprdgt. (5« tt)irb gut fein, baö ©cbdube an einem

SÖod^entage ju Befuc^en nnb ju befc^reiben. ^ed)*

nifc^e 3fu«briicfe führen eine Sntjanterung mit fic^,

nnb baö J^anbnjerf tritt an t>k ©teile ber Äunfl. 9Bie

ba« fc^murfe, lic6en«n)örbige ®(^(6fc^en in« ®dine

i)ineingebi(^tet »orben, fo »oUen »ir e« ijmU ju*

fammen Betrachten nnb »crlaffen. di ifl ein arc^i*

teftonifc^e« SD?dr(^en, ^ineingefleUt in ben 3<iw^«r*

garten be« 5Öiener Krater«, ^rembartig unb boc^ »er*»

traut, fo muttt e« un« an, tt)ie jebe gute X)ic^tung.

(2(m 29. 50?ai 1887)



Stilleben im 3Biener 5Balb

5ct) (ag fd)on feit geraumer ^dt in ber fufett ^e^

tdubung be^ erflen Scf^Iuntmerö utib ein Iteblic^er

Zvaum i)klt meine ®inne gefangen. S©aö ic^ eigent^

tic^ getrdumt, wufte ict) jeboc^ md^t ret^t ju fagcn —
nur lief, tüa^ id) fc^Iummernb erte6t, einen angenel)*

men 9flad)!fang in mir jurÄcf, tt>ie eine f(^6ne 3Ruftf,

bercn man jtc^ in ber ^olge ni(^t me^r beuttic^ ju ent*

jtnnen tt)eif, fo baß id^ ^eute no(^ fr^^tid) »erbe,

wenn ic^ be^ 5raumeö gebenfe, unb mic^ jugleic^

tavühev Utviibt, fein @nbe nic^t erfat)ren ju ^aben.

3rttein ein ant)attenbe^ ©erdufc^, »elc^cö jTc^ auf ein*

mal öerfldrfte unb baö meinem SD^r trie baö $o6e«

eineö ©türmet bÄnfte, jl6rte mic^ pl6|ti(f) aud meiner

5raumfe(igfcit 3c^ warb 6atb gewahr, baf id) öor

©c^kfenge^en bie Rentier ju fi^Uefen »ergeffen ^attc,

ba nun tk dlad)ilü^t burc^ bie Siro^^r fitic^ unb bic

feibenen SSor^dnge, bie meinen 3Cl!oöen fc^Ioffen, toidf^

felnb ijin unb f)er fcemegte. ^df tooUU eBen auffielen,

um tk ^enjler ju fc^liefen, aU id) huvd) bic Sucfc,

ttjelt^e bie SBor^dnge tiefen, fotgenbeö fettfame <Bd)avLfi

^)ßki gen)al)rte. 9Äein tDÜrbiger ^reunb, ber nebenan

fct)tief, unb bcjfen Sagerfidttc eben im öoUflcn 3J?onb5f

tickte flanb, »ar gerabe im 53egriff, ftc^ gu ergeben.

@r fc^tupfte, oI)ne jtc^ vueiter ju Bcfteiben, in feine

Pantoffeln, unb begann nun in feinem (Schlafzimmer,

fott)ie in ber anjloflenben (Stube tangfam unb tautto^
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f)in uttb ij£x ju ge^en. 5c^ fcinb biefc ndc^tlic^e

^roraenabe crjl ganj natürttc^, uttb ba bcr tuunbernc^c

^pajfcrgditgcr, bcffcn leibenfc^aftti^cr ^attg jur ©e?

Jücguttg mir f^on Idngfl tcfannt trar, an jebetn

^cttjlcr eine 2öcUe fltUI)ictt, fo backte ic^ mir, er

irerbe xcoi)l bamit umgeben, cine^ unb baö aitberc ju*'

^umadjtn, TiH afccr bicfcr Üturtbgang mit bcr gleichen

?autIoftg!eit gar ju lange anl)ielt, bef(^ti(^ mic^ ^)td^*

tic^ eine fettfame 3(ngjl, unb tt)ie ein SBti| fu^r mir

ber ©ebanfe burc^ ben Äo^f: bein ttJÄrbigcr ^reunb

ge^t nic^t, er ttjanbett — er nac^tttjanbett!

I)er geneigte ?efer mag fid) nun bie Stimmung

benfen, in »etc^e id) burc^ biefe Sntbccfung geriet,

irenn id) it)m geflel)e, baß ic^ fc^on beim 3(nblicf eineÄ

<S(^Iummernben öon ben ©(^auern be^ Senfeitd ge?

fc^dttelt ttjerbe. 3«9teic^ begann ba^ innigfle 3Rit^

leib jTd) meiner ju bemdc^tigen, ba id) ben armen

^reunb, ben iö) biö^er al^ ein 3beal öon ©ejunb^eit,

ja afö ben gefunben SWenfd^cn f^lec^t^in bemunbert

^atte, fo üdglic^ unb feiner unbewußt im SWonbfc^ein

^erumttjanbeln fa^. 2ftfo auc^ unter biefer trigerifc^en

n^üUe ber ©efunb^eit unb be^ ?eben^ nagt ein f)eim*

lieber SQBurm, lauern bie 2)dmonen beö ©iec^tumöl

32un n)urben mir auc^ einige 3ufdUe auö bem Seben

meinet tt)urbigen ^reunbe^, bie i^ mir mit ber übrigen

3(rt unb äöeifc be^fetben biöi)cr nic^t jufammenrcimen

fonnte, nur altju »erfldnblic^. @o j. 33. in ber „®f>U

benen Äronc" ju ®um^)oIb^!irc^en, aU mir einen

:9ßinternac^mittag Reiter tjerjec^t f)atten, befiel i^n
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plD^Urf) eine 3Crt 'Xlkrxatwn ober SSerjÄcfung, ta er

bann fettfam bfe 3fugen »erbre^te unb nac^ 3Crt ber

alten <SeI)cr ju flammern unb in Switgcw Sit rcbcn 6e=

gann. Unb fanm bdmmerte ber SD?onb an bcn ^er#

gen, fo bracf) er ungefiwm nac^ bem ^rie^ni|tate auf,

wo er ungeBdrbig nad) SSaffer »erlangte, »etc^eö er

boct) fonfl nie p genießen :pflegte. 3!t{)nn(^e 3^gß

trurben mir noc^ einige gegenttdrtig, unb mit bem

I)er3tirf)jlen 50?itteib »erfcanb jTd^ ber Ie6{)afte äöunfdj,

bem armen S^ac^ttDanbter p Ijelfen.

5cf) erinnerte mic^ au^ meiner ^nabm^iit gar

mancher fc^auerlic^er ©efc^ic^ten öon 2)?onbfÄd)tigen,

fottjie, ba^ mir unfere rothaarige 20?agb — jte war

ijon ber Staunen 3(tp — erjdijlt i^atU, tvk ein pto^tic^

bereiteter (Sc^recf fotd^e UnglÄcftic^c, tt)enn jte fld^ ge*

rabe in i^rem 3ufianbe fcefdnben, für immer Reiten

fonne. 3ci^ befann mid) nid^t lange, fdUte baö 25afc^!*

Werfen biö o6en mit S03affer, f(i^Ii(^ meinem ^reunbe

nac^, unb gofi i^m bie ?^Ue ber ?^luffTg!cit u6er fein

.^au:pt, ha^ er troff tt)ie ein gebabeter ^ubel. 53arf(^

bref)te er jTc^ nac^ bem Urfprung ber öermeintlidjen

^eifquelte um, unb jlie^ gegen mic^ einige 5?on jenen

bonncrnben Kraftworten au^, xüu jic nur tk Ruften

Ungarn^ I)eröor5u6ringen imflanbc jTnb. 3c^ erfi^ra!

nic^t ttjenig uBer bie grob!6migc ^etoufit^cit meineö

tourbigen ^reunbeö, unb \)nUtt midf tnoijl, aui einer

gcwiffen (Sd^am, beö SSerbac^teö gu ernjd^ncn, ben id)

nur altju dngjilid^ unb unbefonnen gegen i^n gel)egt

i)attt, 5c^ tDoUte lieber bie 3Seranttt>ortti^!eit eineö
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u6el angefcrad^ten «S^afeö auf tnic^ mijmzn, aU
Idc^erlic^ erfc^cinen, tro^cr eö bettn gejc^icl)t, ba^ mein

g^reunb bctt iraljren (Sac^öerljalt jener benfwÄrbigcn

f!flad)t erfl auö btefen ^dkn, tt)enn fte i^m jufdUig ju

®e|Td)t fommen foUten, crfa!)ren mag.

fflad) öerbne^Iic^en Sieben unb @egenreben, unb

inbem er ftd) forgfdltig abtrocfnete, I6|le jtc^ baö

9ldtfel bcö ndct)tnrf)en tlm!)ernjanbelnd ju metner

größten S5cru{)igung. 5c^ I)citte ndmlic^ »ergeffen,

ba$ toiv bcn ganjen 3(t»enb nad) bem ©tanbort be^

SO^onbeö öom ^cnfler au^ geforfd)t Ratten, benn n)d^*

rcnb bic ®egenb tm »oUen ?ic^t be« 9)?onbe6 flanb,

fcnnten trir il)n felbfl bod) nid)t erf:pd^en. Unfer

^rcunb nun, ber »egen einer Unt)crbauUd)!eit nic^t

fct)kfen fonnte, fe^te in ber 9^arf)t biefc ^orfc^ungen

fort, ba i{)n ber »erbammte 9}?onb, wie er fagte, über

bic SWa^en intrigierte. (5tlid)c 5age barauf, aU tt>ir

gu fpdter 9?ad}tjeit I)eim!e^rten, fpracf) er tk breiflc

SSermutung auö, baf ber SKonb bamalö tt)oI)t fc^citel^

rec^t über unferem ^aufe mochte geflanben !)aben.

2)aö aUeö gefrf)at) im SÄonat Suliuö, einige 2ÄciIen

von ber Äaiferjtabt, in einer Crtfc^aft beö SOBiener*

»albcg, tt)oI)in tt>ir unö — ic^ unb mein »urbiger

^reunb — nid)t o^ne einen mi^trauifc^en ©eitenblicf

auf ben tucfi[d)en Äran!^eit^geniu^ ber ^tit, gurüd*

gcjogen I)atten. SBir n3aren nic^t gerabe btof Spolera*

ffucf}tlinge, fonbcrn ein tiefet 95ebürfniö ber @rI)oIung

unb @rgo^ung lorfte unö in bic (Sommerfrifc^c. 3(uf

brejll)afte Gemüter I)at ber ?anbaufcnt{)alt »on jcijer
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eilten m&djtiQen ^auhtx gcÄBt, unb am fc^werflen »ers

mod)ten ftc^ i^m aUjeit btejcnigen ju etitjie^eit, ttjclc^e

bie ©cfcUfc^aft mit ber «itnatÄrlic^en 2fufga6c be^

traute, efnfeittg nur mit bcm @cijl ju arbeiten.

®cgcnfd§c I)abcn aneinanber eine nat&rtic^c ?ufl. 2)en

in jtc^ fclbjl jerquditen unb jerfd^Iagcncn @cifl gic^t

eine mä)t ju bevüditigenbc «Se^nfuc^t nad^ bem (5(t)o^

feiner STOutter jurucf, unb in ben befetigcnben Um*
armungen ber 32atur modjte er jtd) öor lauter (ixiu

jÄrfen fetbfl aufgeben. „Sijjan mod^te öor ^euben

meinen/' fagt Sloüali^ öon einem dt)ntid)cn @cm6t4#

5u|lanbe, „unb abgejonbcrt öon ber 3Bc(t nur feine

.5dnbe unb ^ße in bie (frbe flerfen, um äÖurjeln ju

treiben unb nie biefe glÄrflic^c Sflac^barfc^aft ju öcr*

taffen." dt» ifi begreiflich, wie e^ gcrabe ber mobcmen

3BeIt öorbe^alten »ar, biefe munberlic^c ^ftanjcus

fud^t biö jur ^ra|c au^jubitben. Sine einfettige

Pflege beö SSerfianbeö mu|lte ganj naturgcmdf jene

hanf^afte S^aturfc^nfu^t erzeugen, bk, felbfl im

n^im gefc^id^tömuber unb einem unbegreiflichen fftatax^

tDud)i f)ulbigenber ©taotömdnner f:pulenb, einen ^er-

öorflcc^cnben ®cfic^tö§ug unfereö Scitaltcr^ bitbet.

^oc^ xoai fumraert un^ \)kt tai 2tUgcmcine unb

bie ©cfc^id^te? 2)a^ ©leic^gcwici^t gtüifc^cn bem

eigenen ^zih unb ber eigenen ©cele liegt unö — folc^c

(Sgoifien jtnb tt)ir — boct) noci) immer nd^er aii felbjl

baö europdifc^e @teic^gen)id)t, ttjetc^e^ ber ^tmmcl er*

galten möge, ^rgum, toix fÄ^lten unö fc^ab^aft im

@emüt unb troUten un^ burc^ ein frifcije^, freiet
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?efcen, burd) ^u^a^anberungcn, 3agb, ^ifcijfang unb

uBer!)aupt burd) einen vernünftigen Äuttuö beö SO?atcs

rielten unt) ber Statur n)ieberI)erileEen. ^ebe fenti#

mentale Ütucfftdjt lag unö ferne, unb juntal mein

njurbiger ?5^reunb genieft, ein ed)ter Hellene, bic

Statur nur aU «Staffage unb am allerlieBflen gebraten

unb gefeltert.

^er ^farr{)of, ben n?ir unö jur 2Öo^nung auö*

erlefen, liegt auf einer 3rnl)6l)e, bie jic!^ an ben 28oIb

anlehnt, frei, luftig, vreitumfel)enb, eine t»al)re ?^e|lung

ber ®efunbl)eit. 3^er eingejduntc ©arten, ber baö

S^an€ umgibt, ifl mit M(^entt)er! unb Cbftbdumcn

ange:pflanjt, unb auö feiner 2:Äre, bic jlet^ nur an#

gelel)nt, fu{)rt ber 2Öeg unmittelbar nad) ber nur

ttjenig ®cf)ritte entfernten Crtöfirc^e. $8on ^ier auö

gelangt man auf einer fl:affelreid)en jlcinernen treppe

inö :^orf hinunter, baö jtc^ treit^in burc^ö 5:al er*

jirecft. X)k md^ig ^o^en Sßerge, treldje tai) Zal hiU

ben, ftnb teilö nadt, teilö öom u^^oigflen Saub^olj be*

jlanben, unb befci^reiben in i^ren Umriffcn runbe,

angenel)me ?inicn, auf trelc^en ba^ 3(ugc gerne rut)t.

2Cuc^ fenben fte an^ il)rem (Sc^of reiche unb frdftige

Duellen ju 5al, ttjoüon bie bebeutenbflen in einer

2öaf|erl)eilanfialt eingefangen »erben. 3(uf ber bem

I^orf abgett)enbeten <Btitt htzitit |t(^ öor bem ^farr*

^of eine gra^reic^e 2Öiefe mulbenformig auö, bie gegen

ben nal)en 203alb rafd) anjleigt. .^ier, am (Saum be*

aöalbeg, jle^t ein l^enfmal, ttjelc^e^ rec^t jum 3(ugen^

trofl ber notleibenben SO?enfc^l)eit fc^cint aufgerid^tet
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ju fein. 3^t>ei wtigarifd)c SO^agnatcn liefen e6 im

3a{)r 1831 fe^ctt, um aitjujcigcn, baf |Tc bamaB in

bicfer frifd^en, freijugigcn ©egenb »on ber bofcn

(5eud)c, iiW um jene Seit fo unmenfd^Iid) Raufte, »er?

fd^ont geblieben feien. STurf) fc^eint bie (5{)o(era einen

gewaltigen !Äefpe!t t)or biefem jieinernen Ärcu^ sn

f)a6en, benn nie f)at |te ftd) an Dxt unb ^teKc blicfen

laffen.

^er n)oI)Itt)oUenbe Sefer fennt nun ben (Sc^au:p(a6

ber rd(i)crlic^en ÜZadjtgefdjid^te, bie mv oben erjd^tt

haben. S^arf) einem furjen ®efprdci)e, ba^ |id} um ben

unjidbtbaren 0)?onb bre\)U, fc^Iicfen voit ein, unb ali

tt)ir beö anberen SKorgenö ervrac^tcn, f^^tten wir unö

beibc etVüaö unttJo^L 3öir mußten un^ ben SKagcn

öerborben f)aben. 3Öir forfci^ten emjtg nad) einer Ur*

fad^c, unb ta mufitc benn bie arme ^lafcije SSo^tauer

(Sc^aumttjein ^er^atten, bie wir geflern über SKittag

auögeftod^en Ratten. ©d^tumbergerö »^oUcntranÜ

brummte mein ©efd^rte; of), ^dtten »ir bie ^lafdje im

ÄeEer gelajfen, »o fte tierfc^rad^t unb öcrgeffcn fd)on

feit Sa^r unb 5ag gelegen! erlaubte idj mit bagcgcn

auösurufen. £)b eö wirflic^ biefe ^tafd^c gcwefen, tiz

uni ben 9J?agen »erborben, !onnten wir mit 95cflimmt=s

^cit nid)t bel)au:pten. "äUtixi wir naf)men eö im giucf?

Iid)en Seidjtftnn ber 3ugenb für jid)er an, unb »er«

fc^woren unö gegen jeben funjitid) bereiteten (II)am«

pagner, mige er nun auc^ Soötouer, ©taltenbergcr,

Solinger Reifen, ober Yoa^ immer für einen 9^amen

fuhren. 3Sir wollten I)infuro nur noct) franjofifdjen

i8i



, >*s?!ris

^bam^agncr trinfcn („allicrten", fagtc mein ^reunb)

unb uitö xnfonberI)eit an bie liebcnöwÄrbigc 9öittt)e

aliquot galten, bie fo fu^ atmet unb fo xozi&i fißt, unb

am reijenbflen i% ttjenn jte auffcraufl . . . ^ifantc

Söeiber, bie g^ranjoftnnen! fc^munjettc mein ^reunb,

inbem er ftd) öom f^ager erf)oB «nb in bie Pantoffeln

fuhr.

®Iucfticf)crtt3eifc lieg jTc^ ber junge 5ag nict)t jum

fd^onflen an, unb wir fonnten ba^er in aller ®tmiitif

rul)e bie tjerflimmten ©aiten be^ ?eibeö in il)re atte

tt)oi)ttempericrte Harmonie jurucffdjtuingen laffen. SBor

5ifct) fdjrieb mein 3itnmergenof)c einige üeine ©riefe

mit blauer 5inte, unb ba idj i^n fragte, warum er

bie^ tdte, anttt)ortete er gelaffcn unb »ie felbfl»erfldnb*

lief): ein ©entlcman foUtc eigentlid) nie mit einer an*

bcren aU mit blauer 5intc fdjreiben. „©entleman"

tt)ar ndmlid) ba^ au^ertt)dl)lte Üöort, mit bcm er alle

feine noblen ?^afjtoncn motivierte,

^dj framte unterbeffen in einem fleinen Raufen

»on SBuc^ern, bie toiv ouö ber ©tabt mitgenommen.

a^ h)aren lauter 2)ru(ffacl^en, tt)ie jte ber 5ag bringt

unb tt)ieber ^intoegnimmt, gar nic^t^ Steiget, auger

©oet^eö 35af)lt)ertt)anbtfc^aftcn unb ^^dbon von

^lato. 9Zic^t ttma auö einer getciffen Vorliebe fikr

beffen 5n^alt na^m irf) biefen 2)ialog mit aufö 2anb,

benn tk Seiten jTnb Idngit vorüber, tt)o id) wber tiii

Unfierblic^feit ber @eele grübelte, unb gleid^ fo vielen

beutfdjen Säuglingen in ber ©|)e!ulation über bie

legten 2)inge bie fc^onfien ?ebend!rdfte gleic^fam im
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^icitflc bc^ 5obcg »crgeiiMc; '^maU freiließ warb

mit J^atl altc^ aufgegabelt, wai ühtv jene gro^e ?^rage

jemate gebac^t »orbett, uttb iä) erinnere mid) nod)

tro^t, tok i6) für bie UnflerMic^feit ber ®cete ben

te|ten ^onentaler fprtngen lie^, inbem irfy @df(!^et^

35uc^ Aber biefeö 5^ema anfc^affte, burc^ beffen @tu#

bium i(^ womoglid) nod» »erVDirrter «nb üerjweifetter

würbe, ffloö^ e^er aB mit biefen m«!)fam aufgc*

fla:petten QJeweifen ^dtte iä^ mid) mit bem »unber*

fomen 95ein(ein Lus jufrieben gegeben, baö, nac^ ?et)re

ber Ütabbinen, im Slncfgrat feinen ®i| \)at, unser*

fc^kgbar, unt)erbrenntic^ unb unt)ertt)eölic^ ijl, unb

aui bem, wie aud einem ©amenforn, ber neue 2eib be^

!D^enf(^en ^enjorge^t. iJiefer Stimmung famen ^ut»

wig ^euerbac^ö „@eban!en liber 2ob unb Un^erbtici)*

!eit" eben rcc^t, unb nun gab man mit einer getüiffen

5runfcn^eit willig feine ©eete auf in ben alled @etb*

fldnbigc öerje^renben fluten eine* orgiajiifc^cn ^an=s

t^eiömu*. :Ser Sungling ^at nic^t* ju verlieren, benn

er ifl norf| nic^t*. 3^e* 9Ranne* Snbiöibuolitdt ijt

fefler unb ihraffer, er gibt fte nic^t fo leidjt au* ber

J^anb. 3^ni mag ba^er ba* felb^bewu^te, jebcn

Sweifel auöfc^Iiefenbe 2öort be* beutft^cn ^omct^cu*

gefallen, welche* lautet: „3(^ bin, fo bin iä) ewig!"

unb feine* ewigen SGBcrte* httouft wirb er mit 5affo

fagen: „ba^ er ju enben feinen SDeruf I)abe". ®iU=

!ommen aber, weit er Weber ®(auben noc^ 3tt>«»f«l

au*fc^lie^t, mu^ it)m ber gefunbe STu^f^ruc^ ®oet^e*

fein:
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„2)u f)a|l Unjlerblid)feit im ©in«;

Äanit|l hu unö beinc ©rdnbe nennen?"

®ax n)ol)n ^er ^auptgrunt) liegt barin,

^a^ mx jte nid)t ent6el)ren fonnen.

SO?an lie^ cö jtd) fca^cr nic^t mel)r einfallen, OJc^»

n)eiögrunt)e für bie Un|^erbtid)feit ber ©eele aiiö bcm

^I^dbon ju I)olen. 3fnbere pIatonif(I)e ®d)riften waren

mir »iel lieBcr geworben, unb trenn mir in bem reißen*

ben biate!tifd)en Strubel be^ „^armenibeö" frf)trinbtig

warb, fo flieg irf) an bem blumigen (Stranb bcö Sliffod

au^ ber ?5lut, wo irf) unter ber breitbac^igcn Platane,

burrf) bie ein fanfter 3Öinb jlrirf), ben golbcnen Tinif

f^rurf)en unb ?el)ren über Srotif unb Ülebefunfl

laufd^te, tk ©ofrateö feinem ?)I)dbrod f^enbete; ober

id) lub mirf) beim „®ailmal)t" ein, hti weldjem in far*

biger unb :plafiifc^cr ©egenwart ba^ tiebenöwiärbigc

SSot! ber 3(tt)cner crfc^icn, unb wobei ^rijlo^I)aneö,

^Ifibiabeö nnb (Sofrateö ebenfo tü<i)tiQ jedjten aU
rebeten . . . 5ci^ \!jatu bieömat ben ^l)dbon »on einem

guten ^reunbe ju leiten genommen, ber üor mehreren

Sal)ren alle frdftigen ©teilen beö ©efprdd^ö mit ^lei*

flift nnterjlrid)en ^attc. 2n feiner SBcrt^erperiobe ging

er ndmlic^ mit bem ®eban!en um, jic^ gewattfam au^

ber 2ßelt ju fc^affen, unb er fn^rte i^n aud) au^.

STUein fein Äopf war jldrfer aU fein 3BiUe unb wiber^i

tianb ber abglitfd^enben Äugel. 9?ac^ge^enbö ^at er

eine lebhafte Steigung jum ?eben unb bef[en eblen @es

nuffen gefaßt.
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^Är meinen trörbigen ?^reunb ^atte ic^ ben ^^dboti

mitgeBrac^t. @r i>ejt§t itdtnlic^ eine fefc^aftc 3(B=»

neigung gegen aUeö, waö ben 2ob betrifft, eine Sigen?

heit, bic er mit ben bebcutenb^len SJjjdnnern, wie 3. 33.

3(leranber üon ^^umbolbt, teilt. @r fuc^t beöI)atB

dngjtlid) aUe^ ju entfernen, wai i^n an biefe geBrec^*

Iict)e Seite ber menfc^Iic^en Statur erinnern fonnte.

QiU id) if)n einjl im ^arf öon X)ornSad^ um feine 3Cn*

ftd)ten diber Un|lerBIid)feit Befrug, warb er f(^ier grim*

mig. Unb nun, ba er »iffen tt)oUte, mag ic^ lefc,

unb id) i^m antic ortete: ^lato über bie menf^Hd)c

llnflcrbti(f)feit, ta öerjog er fein (SefTc^t unb, feinen

ttoa^ren SSerbruf öerbergcnb, fc^att er auf ben alten

93f)ifofop^en unb abfonberlid) auf t>k, fo i^n noc^

lefen mochten, jTntemal in feinen (Sd^riften nid)t bic

geringjlc ^^e^ie^ung auf bic gegenrcdrtige 3«^t gu fin«

ben n)dre» 2)?ein ^rcunb ijl inbeffen »iel ju anfldtibig

unb taftöoU — gentfemantifc iuurbc er fagen — um
ben SQBcrt beö „gottlicfjcn" ^latc p »erfennen ober ^er^

abzufegen. 3^ur toeif er an baö tc^te (Stunbtcin er?

innert trurbe, fonnte er einen 3(ugenbticf ungerecht

fein. SO?an fonnte cö eine ©raufamfeit fc^clten, ben

liebcn^würbigen 2l??ann an unangenehme ^ingc ju er*

innern. ^Uein id) f)abe fagcn ^oren, ba^ gctinbcr

3ifrger bie Serbauung bcforberc, unb eine gute Scrs'

bauung gönne ic^ meinem ^reunbc öon ^crjcn.

:Ser ^nabc Seopotb trug nunmehr baö SSÄittagg*

ma\)l auf, tt)etd|eö unö -einigermaßen injianb fe^te,

dlad) ^ifc^ f)afpette mein ©efd^rtc ben rof^drencn
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^aben feiner ^ifctjgerte ah, um ju unterfudjen, ob aUed

in ber Orbnung fei, tt)d^renb idj, meine 3^9<i^t:e rau«

d)enb, gum ^enflet ^inau^fdjaute. (5ö toax ein @onn?

aBenb unb ber «O^trr Pfarrer flubierte im ^ofe, ber

fcittrdrtö »om ©arten liegt, feine ^rebigt ein. 3n ber

Sinfen ^ielt er baö 9)januf!ript, tt)d^renb er in ber

rechten ^anb eine lange (Seilet fci)ttjang, um bie an*

trefenben Äii^e »on ftd) abjutrciben. SBunted ©e*

fliigel flatterte ^^icpfenb unb fc^natternb im ^o^t um«

^er, unb ber Äettcn^unb fd)tug »on Seit 8u 3cit an.

@ö toax ein rcigcnbeö ®attung^6itb, tt)ic ber ©eifllic^e

cmfig memoricrenb auf unb ah ging, unb fo mitten

unter unöemdnftigen Vieren bie g6tt(id)c ?ebrc »er*

breitet ttirb.

©ir unternahmen noc^ gegen 3(fcenb einen 3Cuö«

flug nact) jenem merftr>Ärbigen g^eIfen»orfprung, ben

man ben ^rebigerflul)t ^eift, unb »on welchem aui

man eine ^errlidje ^erab* unb 3(u^fici^t auf bie wogen*

ben 28atbtt)ipfel bcö SöaffcrgefprengÄ geniest, eine

3Cuöftc^t, bie iiber bie mannigfaltigen ^gc( I)inn)eg fic^

hii gum ©(^neeberg erflrerft. 2)urc^ ben fc^on bunfcl

geworbenen ÜBalb fc^rten wir in unfere freunblidjc

J^crbergc jurÄcf, wo bereite ber 5ecfeffel auf bem

5if(^e fianb. 25ie btdulic^e flamme lecfte gierig an

bem breitbdut^igcn Ocfdß empor, unb gar balb be*

gann jieneö gemut(ici)e (Singen unb ©ummen beö ^ee*

Jeffelö, tai unö manchmal tvk eine ^uftf freunblic^

gefinnter -Oauögeijier »orfommen wiU. ^urc^ t>it.%if

öffneten ^enfier brang mit ber !ut)(en 3CbenbIuft tai
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©cjirpe ber 3?a(^tgnUcn, uitb n)ie hai ©cwiffcn bcr

Seit raffelte üort SStcrtctfhtitbc gu Stertcljlunbe baö

Uf)rtt)crf bcö tia^en Äirctjturtnö, uttb ücrfiuinintc tcicbcr

mit bctn ^tang ber (SiJjIaggtocfe, bcr langfatn in bcr

unbewegten Snft üerjitterte. üBir fafen wenig

f^}rcd)enb »or ben gefüllten, bampfenben 5eef(^aten,

fc^autcn ben ?Rauc^n)ol!en unferer Bis^rren nae^, unb

gcnoffcn jene fÄ^c, trdumerifd)c ?ang»cite, bei welcher

ber au^wenbige SWcnfc^ fo tooiji gebeizt, unb bic ba^er

JeineÄweg^ 5U ben geringflen Sabfalen cineg Idnbtid^en

3(ufentf)a(tö äu 5df)(cn ijl, 2>u aber, freunblid^er, be^

?anb(cben^ nid)t unfunbiger ?efer, wenn bic^ auö mei*

ner ftöt^tigcn, ^armtofen ©fijse aurf) nur ein Spandf

biefcö Behaglichen ©efö^B anweht, fo wirft bu mir —
idj fcnnc bic^ ja — nic^t ganj unbanfbar fein,

(Sd^on in alter 20?orgenfrÄ^c rumorte ber Äu^I)irt

im !Sorfe ^erum, unb er mochte zhm öor ber 5ür

feiner Siebjlen geflanben ^aben, al^ er jcnc^ fc^met*

tembe ^romipetenflurfc^en blie^, baö unö auö bem

(Schlaf ft^rccfte. ^ro^lic^ grnßtc bic @onnc burc^

ik btanfcn ^enjlerfd^eiben, unb atteö ft^ien einen

Reitern ©ommertag ju öerfibibigcn. 3c^ ^attc midj

balb in^ ^Jreie gcmad^t, bcrweil mein ^eunb jururf*

blieb, um einiget für ein ©abelfru^flud anguorbncn,

ba^ filr ®djle, tk wir aui ber ©tobt erwarteten, be#

^immt war. 5<^ ^k% über ben ©artenjoun, bic

393iefe hinauf, bem S©alb $u. 3CUeö um^er gldnjtc unb

gli^ertc unb atmete freubig auf. SÖalb na^m midf bcr

93uc^enwalb auf, wo idf benn gemutli<j^ emporflieg
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uitb jule|t eitten freifiel)enben ?^elfen erflettertc, öon

beffen grutiem ©d^opf ani tuk gcrtitge SWÄ^c be^ (BtzU

genö burc^ ei'tte entjurfenbe 3(uö|tcf)t fajl uberfc^ttjeng*

lid} fceto^nt trurbc. 3öie efcen bem 53ab ejtt|ltegcn

unb üon ber Julien ^lut ttorf) triefenb jlanben bic

uppig fc^tt^eUenben ^ugcl ber Ü^ac^barjc^aft ba, unb

bie ^6l)eren 33erge I)mten fc^auten mit bcm I)citercn

©cftc^t eineö 3f^iil)crrn auf bie gruuen @ttfet ^eraB.

X)ie ganje ^errttd^e Statur mar öon einer feierlichen

(Sonntagöjiimmung ergriffen, bie jebe Stegung in

95ufd) unb Q5aunt in ein I)eitereö ^rul)ge6et ju Der:»

manbetn f^ien. 5cf) n^ar im Snnerflen entjÄrft öon

biefer af)nungööoUen ®egenn)art, unb mi(^ erfaßten

aUe tk fu^en ©d^auer ber 3Öalbeinfam!eit, njelc^en

tai germanifd^e ®tmiit fo leicht jugdnglid) i% <Bm>

nenb unb trdumenb jlieg ic^ t>on ber 2(n^6^c f)crab,

unb fammcite im S?iXünUxQs\)m einen ©trauß ber

Iie&Iid)jlcn üöalbSIumen, bic mir nod) irerter gewefen

n?dren, tt)enn irf) il)re S^amen gewußt I)dtte. ?eiber

tüav eö fd^on um bie Seit nad^ So^anni, »o bie 3S6gcI

i!)ren ©efang einfieUcn, unb ba^ £>i)x vermißte nur

ungern biefen jletö triUfommenen tReij ber ?anbfd^aft.

5d) fam gerabe jum ^ru^fiucf tt)ieber ^eim, baö

»ir im g^reien einnaf)men, worauf mx in unfere Sß3o^s

nung f)inaufgingen, um tk angefagten ®dfie ju eri=

icarten. Unter bem ?^enjler, n)eId)eÄ gegen bie ©tabt

fc^aut, pfknjten n?ir ein feett)eglid^eÄ ^ernroI)r auf,

unb tt)ie jene trojanifd)en 2((ten auf bem f!difd)en

$!)ore, bie firf) üon ber fcf)6nen Helena bie ac^difd)en
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.^ccrful)rer jctgen uiit) ttenttcn liefen, fo flanben mir

auf ber 2öarte unb fpdi)teti inö 2:at f)inau^- 9^icl)t

lange, fo er^ot jtd} eine (5tau6tüol!e, auö welcher 5U<

erjl ber 5<iser au^ ber ^axt trat, ein langer preufi^

fcf)er S0?enfrf), ber tt)ie ein njanbelnber STOeiten^eiger

ein^erfdjritt; neben biefem ging ber fleine 3Cloiö ani

SO?d^ren, ber 5utt)eilen feinen ^mdtv inö 2(uge brucfte

nnb an feinem SfJeBengdnger m«I)fani emporfd^aute.

hinter ben Reiben folgte, ein wenig dngfllid) auö*

greifenb unb fein ©ipajierjiocflein bctt)egenb, Sofep^,

ber fanfte 336fen)ici^t ani bem Sanbe 356^eim, an

ttjetc^en jtc^ ber alte S^e»atier (5laubiuö auö ^ranfs=

reic^ angefc^Ioffen ^atte, ber feinen S^ebenmann, wie

eö feine 3Öcife i% wa^rfc^eintic^ mit Erörterung

finanzieller fragen — natÄrlic^ politifc^er — unter?

^ielt. (5c^ ^afce ben alten Sptxvn Ijerjlid) gern, ht^

mcrifte mein ?^reunb, er lac^t gar ju broIligO @an8

iuUl^t I)iipftc ein fteiner, langmd^niger Jüngling auö

<B(i)tDabm, ber flc^, auf menfc^tic^c^ @efprdc^ »er;:

jic^tcnb, mit ttm munteren ^infc^^unbe 53afc^i*53o5u!,

einem Äinbc ber orientalifd)en ^ragc, ncrfte. 3öir

toinfttn mit bem ©d^nu^jftudj, unb alö bic ©efellfc^aft

ftd^ nd^ertc, gingen wir i^r entgegen unb begrüßten

t)k (angentbe^rten ©enoffen« isa eö nic^t^ 3?eue^

aui ber ©tabt su erjdl)ten ga6, fo fegte man jtc^ fo5=

fort in bie Ütunbe, unb genof nid^t o^ne fc^arfe (5f(ujl

ben teder juBereitcten 5m6if.

3ÖBdf)renb iik «Ferren fTd^ reflaurierten, eilte id) inö

^orf hinunter, um swei ?^reunbinnen, bie jtd) auö
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ber (Stabt I)ier bcfanbe«, m bie Äirc^e aBjuI)oIcrt.

^ie ^rcbigt muftc balb ju @itbe fein, unb bie „tnufi*

!attfc^c S!??cffc", welche ^cute flattfanb^ mochte icf)

nic^t gerne öerfdumen. 5(^ ifattt tnx^ bem ^c^ul*

nteifler fc^on ta^^ juöor atö C)rgclfpxc(er angetragen,

obgreirf) mir bie 95el)anblung beö ^ebal^ nsa^rfc^ein*

lid) etn)aö faner geworben ttjdre, ba tc^ bie eble Ännjl

beö OrgelfpieB f(^on feit 3al)ren nic^t ntc^r geübt

tfatu. dttoa^ barfd) fd^Iug eö mir ber (Sc^nlmeijler

auö, ba ftd) Bereite ein anberer ?ieb^aBer au^ ber

S^ac^Barfc^aft gemelbet ^dttc; wnb tt)ie nun ber anbere

anihikh unb ber ©c^ulmeifler furj öor 35eginn ber

9)?cf[e ju mir fdjicfte, jeigtc id) tt)enig Sufl, il)m ju

2ÖiUen gu fein. 3rB icf) nun in bie Äird)e eintrat,

^atte id) tk (Genugtuung, bcn (Bd^ulmeifler in ben

grimmfien D^^ten ju fc^en. 2S&^renb er mit ber

redeten ^anb ba^ SRanuale qudite unb mit ben ^fißen

auf bem ^ebat t)antierte, fud^tcltc er mit ber ?in!en

in ber ?uft I)erum, um bai Dr^ejter, tai alle 3(ugen*

Blide ini 6ebenflic^jte (S(f)tt)an!en geriet, aufredjtjuer*

I)alten, SBefonberö waren ti bie beiben 5rom^)eten/

— bie eine fclieö ber 3öalbfc^u^, bie anbere ein in

Ülu^cjianb »erfe^ter ^I)^irt — tt)elc^e bem <B<i)üU

meifier öicien Äummer bereiteten. 3(UemaI hzi ben

gartefien ©tcUen, wo bie SRujif nur tt)ie ein fernem

Sdufeln Hang, fielen bie beiben um etliche 2:a!tc ju

frul) ein unb fcf^metterten mit einer 3öud)t unb 35c#

gciflerung, aU gdite eö, bie Stauern 5erid)og umju*

blafen. ffluv ber ^aufenfc^ldgcr be!unbete eine 5aft*
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fejligfcit, bic mir 55cn)uttt)crurtg afcatoang, 5c^ inu^te

I)ttta«f, bcn 3)?attTt fcl)eit. S^tn unt) feinem 5n*

jlrumcntc trat ber befc^cibeTtjic ^a| eingcrdumt:

gleich hinter bcm 35Iaö6argtreter jlatibe« bie beiben

Äejfct^aufeit, 5it)ifd)en »etc^en ein 9?otenBrett ange*

]6ra(^t tt)ar. 2)cr ^njiler, ein jiungeö, fc^tidjte^

33duerlein, bem bie blonben S?aatt wber bic ©tirn

I)crcin^ingen, I)atte nid)t einmal einen ©i|, fo baß er

jTc^ bcfldnbig gebiicft Ratten mußte. !Kit ben fceiben

©(^Idgetn päppelte er »d^renb ber Raufen ben '^U,

gab §iitt)eilen einem fRangen, ber if)m ju nal)e trat,

eind auf ben «Sc^dbel, unb »enn feine 3cit !am, fo

bÄcfte er ji(^ tiefer, !niff bic ?i^:pen jufammen unb

fc^Iug unb Wöirbclte fo fcegeijlcrt unb feetenöoU, ta^

felBfl bie (Sngel im .^immel, benfe ic^, fic^ barob

freuen mußten. ?eiber geborte tk SOJeffe, »eldjc auf*

gefji^rt Äurbe, ^u jenen fallen unb leeren Man%*
jhlcfen, bcren (StiHofigfcit unb Ungcfdjmocf einen fo

bebauerlic^en STOanget an retigiofer (ämpfinbung auf

bem ®ehktt ber fjeutigen 5on!un^ Bc!unben. ^uttm

mußte noc^ eine ©dngerin ou^ ber (Stabt anwefenb

fein, bie mit fretfjer Äef)te alte bie ^^rofonen (St^norfe*

leien unb mufifalifd^en ©^ringBrunnenfÄnfie in Hn»

tuenbung bradjtc, »etd^e unö mit i^rer 3(ufbringlici^!»

feit fd)on ben ®enuß ber S^jer fo arg »erbittern, ©o
tt)ar e^ benn eine n)a^ri)afte iSeelenerquirfung, aU ber

©ototenor eine 3frie aui .^apbn* „iS(^6^ung" gu

fingen begann unb h)dl)renb ber SBanbtung »on »ier

muftifftnnigen Honoratioren ber getragene ©a^ au^

191



cittcm ®treid)quattctt beöfetbcn 3?Zci|lcrö auögcfu^rt

tDurbc. 3)?crftt>ürt)ig, trie tief rcligioö bie Kammer*

ntufi! gegen bie musica sacra üattg.

50?einer ?Hitterpfli(t)ten gegen bie X)amett cnttcbigt,

!ef)rtc id) ju unferer ®efeU)'ct)aft in ben ^farrI)of jn*

röcf. @ö irar be[cf)fof[en tuorben, einen 3(uöftug nad)

®um^oIböfir(l)en ju unternel)men, ber benn au«t) fcatb

inö 9öer! gefegt tt)urbe. Unfer trurbiger ?^reunb

mad)te, n?xe gett?6f)ntirf), ben ÜöegVüeifer. @in uner*

fdtttirfjer ^«fgdnger, »erflanb er au6 bem ®runbe bie

Äunjl, bie fnrjelle ©trecfe »on einem DxU junt an*

beren burd) allerlei ©ctjnecfenlinien in ben n)eiteflen

3öeg 5u »ernjanbctn. SSJ?it ber ?Hu{)c unb 6irf)crl)eit

eineö ^o^cren 2öefenö ging er bann »orau^ unb bract)tc

burd) feinen unerfd)iitterlid)cn ©leid^mut nid)t fetten

einen tt)cgemdbcn ©enoffen jur Serjtrciflung. ©ein

liebflcr ®paf Bcjlanb barin, baf er einem, ber mit

ti)m ging, einen pIo|Iid)en (Sdjred Bereitete, dx

fci^Ieid)t jTd^ fachte f)inter einem f)er, fdngt :pl6$tid)

irie ein »^unb ju bellen an, inbem er einem §ugtcid)

in hk arglofe 28abe stt)icft, ober er trirft un»erfe^enö

einen entjünbeten ?^euerfrofd) ober eine fleine Sßombe,

bie er fajl immer Bei jTc^ fuf)rt, auf ben 2Seg unb ^at

bann feine ^reube baran, tt)enn man erfd^roden auf*

f:pringt. 2fud) l)eute trieb er folc^en unb d^nlidjen

@d|abernad, unb t)ielt baburc^ bie ©efellfc^aft in 6e#

fldnbiger dngjllic^er 3(ufregung. ^Tber gar fcalb

trurbc ber „?ummel sal)m". I^ienn erfl iranbclten

roir unter bem ausgiebigen ©chatten bic^tbetaubter
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33u(f)CTt, urtb bfc angenehme 3öatb!ijf)Ic tt)dl)rcnb cmeö

fcf)Vt)ÄIcn (Bonimcrtagcö fd)feit bett 5jj?uttt)tUtgen ^cr#

auöjnforberTt. X)cr Sdger auö ber 2)?ar! ging feinen

Botanifrfjen ?ieB^aBere{cn nac^, brarfjte öon ba unb

bcrt eine SBIunte, ein fettfanteö Ärduttein ober einen

93aunt3tt)eig, inbem er gar gere{)rt unb unöerji:dnbli(^

nfer ein jebeö ju fpredjen trübte. Asperula odorata,

Anemone pulsatilla, Stellaria communis, rief er

ein== Ä6er hai anberental an^, xoo n)ir anberen ge*

meinen !10?enf(fjen!inber, bie iüir t)on ?innö nnb pufften

nid^t »iel nte^r aU bie Sf^amen vriffen, einfa^ gefagt

f)dtten: 3Öatbmeijier, gemeine M(^enf(j^eUe, ®dnfe*

6Idmcf)en» 5nbcffen ging unferem gelehrten ^otanifer

bod) ^ier unb ba baö Satein auö, meil er, ttjie er fagte,

auf bem „ÄalfBoben" nic^t rec^t ^eiraifc^ tüdrc» dv

prieö ben glilcflic^en Sßoben biefcr ®egenb, ber aUeö,

ttjaö man feinem ®c^o|l anvertraue, tüie »on felBjl in

tk ^o^c treifee, ba man in ber STOarf ben fliegenben

(SanbBoben erjl mit vieler 3J?d^c jum Stehen Bringen

mu^tc, unb fiprad) u6erf)au:pt mant^cö tüchtige unb 6e*

te^renbe 2Bort uBer ?^orjl!uItur, Ober ben fpjiej»

matifc^en 3Cn6au ber Äiefer wollte er einen eingcljen*

ben ^erid^t für feine Heimat abfaffen. ©ottjeit ging

nun alleö gut unb nad| üöunfc^. 3fllein aU fic^ ber

®alb immer mel|r lichtete unb jule^t einem !aum I)in

unb n)icber mit bürftigen 53ufc^en unb «Stauben Be^

n)ad)fenen Terrain baö ?^elb rdumte, ba madjtc ftc^ bie

t9?ittagöfonne, bie il)re <Btva^Un fenfrec^t auf unfere

»^dupter fenbete, in nieberfc^lagenber SGBeife geltenb.
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2)a^ (Sefprdci^ ijerilummte naä) unb ttac^, uitb Vüa^

»on Äletbungöilucfett atifldttbigertDcife zntU\)xü(i) trar,

mu^te i)om ?eibc. 9)?cinem ^reunbe unb bcm (5^cüa==

lier muf id) inbcffen baö S^ußi^iö auöjlellen, bafl fic

t>a^ Unbequeme biefeö 3w|l<i«l>fö n^t o^nc SOBÄrbc unb

fogar mit einer getriffen 3fnmut trugen. Xiie ©timnten

beö Unmutes unb ber Serjtreiftung, bie |T(^ Bereite er*

^oBen, ijerjlummten pto^ti'^, afö jtd) »on einer 3Cn^6^c

I)erab bie tr6|llid)e 3(uöftd)t auf ®um^jo(böfirrf)en cri»

öffnete, ^efonberö ber üeine ©c^njaBe, ber fd)on

gefcf^vroren ^atte, jTcb nirf)t mel)r »om ^lect rul)ren ju

tücUen, VDurbe, tt)ie ein ?Rofl, baö ben ©taU n^ittert, Bei

biefem 3CnBIi(f trieber leBenbig, unb tt)ie er Biö^er ber

Ie|te im 3«g gen^efen, fo lief er jc^t jufunftöfreubig

»eran.

2öcr fennt nid)t bie „©olbene Ärone" ju ©umpolbös'

fird}en? (5ö ijl eine fd)tirf)te, unfdjeinBare ^erBerge,

bie aBer bie fofllidjfien (Srf)d^e umjd)Iieft. @^on
niand)er tt)egemube 2öanberer ijl ^ier an ?eiB unb

©eele jerfd^Iagen eingefcl)rt, unb ^at gejldrft unb ge*

trottet ben freunblid)en Drt »erlaf^en. 3ur ©ommerÄ*

^eit ifi ber fleine ©arten I}interni J^aufe norf) ein Bes=

fonbereö ?aBjat. dx ijl l^inldnglic^ »on 33dumen

Befd^attet, um gegen bie (Sonne ju f(^u|en unb in einer

^olgernen ©offe, bie ben ©arten tok einrahmt, rinnt

pldtfc^ernb ein flareö üöaffer, baö bie ?uft burd)*

feuchtet unb burd)ifuf)tt. »^ier nun fa^en mv unter

einem fdjattigen 3CpfeIBaume unb fud}ten unö toieber

ju fammetn. Ü^ac^bem aBer ber groBfle 3^ur|l mit
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gcnjdjjertcm ffieinc gclofc^t, unb ba^ plumpe (Sefc^dft

beö ^ffcttö Bcfettigt tt)ar, griff man §u feittercTt (Sorten

unb jlad) unter Ü^erfereicn unb Sd^erjreben mancl)e

fc^(an!c ?^tafci^e au^. (Jt'neö ^efonberen ^öetfaU^ er*

freuten jtc^ ber ac^tunbijiersiger gerebelte ©umpolbö*

!irrf)ner, auö 3leben öom 3ll)eine gejogen, irfe benn

and) feine fofilidje 55fume unb jutunlid^eö Söcfen nidjt

genug gerühmt werben fonnten, SOBir mußten altefamt,

tt)ie mir beifammen fa^en, öon @runb auö gute

Staturen fein, benn ber 2ßein, ber baö Snnerfie sutage

fe^rt, machte unö frofjlic^ unb mitteilfam. S^cfonberö

ber !teine ©d^njaBe fc^ien jtd) erfl in feinem Elemente

5u füllen, unb feine 3«ttge mar nid)t ju bdnbigen. 2Cuö

einer feltfamen Saune, ober üielleic^t um feine Sungc

jTc^ auf einmal austoben ^u laffen, »erlangte bie @e^

feEfd^aft öon i^m, er mod^te eine ?Rebe Ratten» 2>a

nun im fc^mdbifd^en 9?aturell ein grofeö 5öebÄrfniö

münblirf)er 3[uferung, ja eine gemiffe breite Slebfelig*

feit 5U liegen fc^eint, fo lie^ jid^ ber begeijtertc

Sungling nirfjt gmeimal Uttzn, @r beugte |td) über

feinen äßeinfeld^ ^er, f^lurfte jinnenb ben ÜÖo^tgerud^

beö ^ranfÄ in feine 9?afe, er^ob |i(^, inbem er tk

J^aare ouö bem ©ejTd^te ftrid) unb begann hk fotgenbe

?)tcbe:

„di fei ferne öon mir, irgenbeinen ©egenfianb

be^ emigen ^eilö in meinen unmurbigen 9}?unb ju

nel)men. SG3enn i^ aber ein irbifd^ 25ing greifen foU,

fo md^le id) mir ben 5:ranf, ber unö ^ier begei|l:ert, unb

bie munberbare ^flanje, ani ber er gejogen mirb.
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:Scnn tt)oI)t trunbcrbar burfcn mx ein ©ctrdc^ö ncnttcti,

baö bte Statur jum Ocfdß erforeit, um barin baö

^6ci)fle, tt)03u jte H Bringen mag, ju Bereiten. Unb

trie nid)t fetten baö ^6c^fle fc^tic^t, unfc^einBar unb

g(eid)fam im 2Öerftagö!(eibe unter unö njanbelt, fo i|l

nni aud) in ber ?HeBe ^ai 33eifpiet gegeben, n)ie jid) ber

reirf)|le ®e{)att unter einer armen «^uUe bergen !6nnc.

ffien \)at ber 2(nblicf eineö 3Öeinflocfö jurjeit beö be*

ginnenben 3^rÄI)tingö nic^t fd)on geriil)rt, n^enn er bad

burre «^olj betrachtete, in bem jcbe Seben^aber tier^»

trodnet fc^ien, unb auf n)elcl)eö g(eid)n?o^I eine gro^e

ÄIa||e arbeitenber tt)ie gcnießenber SOJenf^en i^re

fct)6nflen Hoffnungen fe|te? 3(ber tt)ic bie ®onnc

frdftiger n)irb, gen)innt ba^ burre «^olj 3Cugcn, wirft

©ct^o^tinge au^ unb treibt Q3ldtter; ani ber nur bem

funbigen 3(uge bemerfbaren 33l6tc enttricfeln jic^ ficine

SBeeren, bie nac^ unb nad^ aufquellen unb bie, gu

Trauben gefeilt, unter @intt)irfung ber ©onne jur

faftigjlen ^ulle gebeif)cn. X)ie beflen Stoffe, tuclc^e bie

@rbe bietet, fangt bie 9lebe auö bem ^oben, »d^renb

?ict)t unb ÜBdrmc öon oben jte ummanbett, entwicfett

unb jeitigt. ^uö biefer ^Begegnung jttjifc^en J^immel

unb @rbe »irb ber SOBein geboren, unb eö ijl fein

üBunber, ba^ bicfeö Äinb beö 5age^ fic^ njirft unb

ungebdrbig tt)irb, ttjenn man i^n in enge ^dffer fc^ldgt

unb in ben finjiern Äeller tt)irft. 3(llein bicfc

flurmifc^e 2frbeit bient nur baju, i^n immer me^r

öon irbifc^en Stoffen ju reinigen unb feine Sonnen*

natur beutlicf)er f)eri?ortreten ju taffen. Se^t i|l er
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n^wrbig, irtcber atiö Zao^tiU(tjt ju treten. SOBie nun

in allem ©efc^o^f etne tiefe (Sef)n[ucf)t leBt, jtd) felBft

ju erfäffen unb ju fic^ feI6er sn !ommen — benn. ber

95aum jlrcrft Qtfle unb 3ft>^^ge nur beö^atB aui, ireit

er fi^ im Innern nict)t faffen fann — fo forbert avid)

ber 2Öein burc^ fein ^arSenfpiet unb buftigeö SSer#

fliegen ju einem folc^en (5rt6fungött)erfe auf. 2>cr

geBilbete SO?enfc^ Bringt folc^er 3(ufforberung ein feinet

aSerjidnbniö entgegen, dx fÄ^rt ben SOBein jum SOJunbc,

unb yrenn fid^ nun hk beibcn ®cifl:er, ber SD^enfctjens:

geijl unb ber ®eij1: beö 5ßeineö, auf S^uq^ unb ©aumen

einanber Begegnen, fo erfennen fie jid^ Beibc in i^rcm

3Befen aU eind, unb auö ber ?5^reube biefer Srfenntniö

entfpringt ber fufie ©efd^macf unb bai ben ganjen 2eiB

burc^flromenbe Sfödrmegefu^t, meiere ben 2}Zenf(^en

jum ®enu^ beö Söeineö, ^at er i^n einmal ge!ofl:et,

fo untriberjle^Iid) I)injie^en. ©etangt nun ber SOBein

im ®e^im beö SDJcnfd^en jum SelBjiBewuftfein, fo er*=

jeugt er aller^anb fro^lic^e ©ebanfen, ?u|i an Ü^arretei,

fc^etmif^cn ©treicfjen unb ©efang. ^Bcr auc^ in

feinen liefen ben)egt er baö menfc^Iic^e @emdt. 2Sie

er felB^ fein Befiel 3ßefen ber Sonne »erbanft, fo Be^

freit er ben ®eijl öon aller ©orgc für tai ©emeine,

trdgt ii)n mit gettjattiger ©d^tüungfraft empor unb

erregt i^n fc^njdrmerifd) für bie ®eban!en: SieBc unb

SSaterknb. 3^ur tt)enn ber ®eijl beö ÜSeineö ben

menfc^lic^en uBerwdttigt, fo entfielen im ®el)irn ge*

meine Sßeraufd^ung unb SBujienei, unb auf ben uBer*

md^igen ®enu^ biefeö !6jitic^en ©etrdnfeö ^at bic
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Ü^atur bic frf^vrerjte aller ©trafen, traö trir in gemeiner

beutfdier ©prarfje ,^a^cnjamnier' nennen, gefegt.

3(Ucin einem n?a^rl)aft eblen 9}?enfd)en gejiemt eö nur,

bem ®enu^ beö 2öeineö im Sinne eineö (frlofungö*

gefdhdfteö naci)5uge{)en , . . . Sföenn id) nun, vorn

allgemeinen ^erfommcnb, ben Sinn auf unfern eblen

©umporböfirdbner riditen feil, fo ifl eö für mid) ein

ru{)renber ©ebanfe, ba^ bicfcr 3Bein auö einer ?Kebc

gebogen m'rb, bic Don fccn Ufern be^ 9ll)einö in unfere

^onaugegenb i^erpflanjt n^crben, 9?el)me ict) nun nod)

l)in5u, ba^ in jungj^er ^dt biefe ^flegefinber it)rem

urfprnnglidien 33oben vrieber jururfgegeben trerben, fo

fehe id") auf rein geifligem ®ebiet im beutfd)en ?anbe

eine @inl)eit burrf)gefuhrt, bie man auf :politifd)em

SBoben l)erjufteUen frf)on feit 3al)rjel)nten »ergeblid)

Beftrebt getrejen. ^apt un^ aber, meine ^reunbe, nod)

ein @Ia^ in ber Hoffnung leeren, ba^ aud) biefe le^tere

grofe 2{ufgabe gebeiben, unb ba^ trir aud) in ber

?5olge, tt)ol)in immer un^ baö Sid)idfat t)erfd)Iagen

foUte, in ber ?>flege ber eblen 2rinf!unjl in biefem

^o{)en ©inne vereint bleiben mögen."

2}?an gab biejer 2(ufforberung h)illig ?5^olge, unb

gejlanb bem !leinen ©d)tt)aben ju, ba^ er bie Sac^e

feiner Äe^le, inbem er |Te ju einer ^Tngelegen^eit ber

SD?enjd)I)eit ertueiterte, nid)t ungefd)idt geful)rt ^abe.

5Balb aber, ta ber 3(benb brdngte, entfd)lo^ man ftd)

5u einem fleinen ©pajiergange, tt)o bann bie ©eifter,

öon allen ^^effeln frei, il)r ungebunbencö 2ßefen trieben.

Unfcr tt)urbiger greunb lie^ n^ieber ^^euermerfe loö
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ititb bcr Sieger auö ber 2)?ar! fang mit uBerfhrometibent

(^cful)l rnib bÄTtner (Stimme ba^ fd^onc SoIMteb:

£) 2)aTtTteBoom, o I^anneBoom

2Öfc grwtt ftnb beittc Sötdtter!

9?itr Sofep^, ber fanfte 55Sfett)tc^t geljet^ctt, »ertor

ttirf)t feine ^ejtnnnng; er machte ftd) hinter einen ^cr,

fla^t auö ben 2:af(^en ®d}nupft6c^er unb anbere^

Heine S^wg^ ««b wo er nid^tö öorfanb, ba gab er einen

©tein ober ein llac^Iic^eg ©ewdcfjö hinein. @r ^at

feine Karriere öerfe{)(t, Bemerfte ber ^^e»a(ier, bic

?flatnx ^at i^n jum 5:afd)enbie6c Bejlimmt — 9Zact)bcm

n)ir unferen ^reunben 6iö auf ben 35a^n^of ba^ @etcit

gegeben, fel)rten tt?ir tieit^ wieber nad) unferem frieb«

Ii(f)cn ^farr^ofe jurucf. 2)ie 2«ft war f&^l nnb wÄrjig,

unb wie um un^ l)eimju{euc^ten, flogen Balb nd^er, fcatb

femer, bie ^eud)tfdfer öor unö i)tx.

(O!to6er 1855)



5Sien im greien

2öcr an ©onn== unb ^^eiertagen geiro^nt ijl, ftd) in

jicmlidjer 2D?orgenfru^e auf bem ©Äbba^ti^ofe einju*

finben, bcr fomtte leicht toerfuc^t fein, unö für einen

lüo^IbejlaUten @ifen6a^n6eamten ju galten, benn bic

Sonne gef)t ifaum regetmd^iger auf, aU voix an 6e*

fagten 5agen, ©c^(ag jteben U^r beö 9)?orgenö, auf

beul betreffenben 5Ba^n^ofc gegentt)drtig ju fein bie

©epftogen^cit ^aben. (5in »orI)eriger ®ang burc^ bie

SSorflabt 2Bieben, Hwa tuxdji Ädrntnertor, über bie

@Iifabetf)brücfe unb bie ^at5oritenflraße hinauf, Iduft

hti biefer ©etegen^eit nie o^ne einiget SBergnügen ah,

^üx unö »enigjtenö ^at bie ©onntagöflimmung ber

(Strafen, gumal frü^ am 5age, nie i^ren Sauber »er*

loren. Äaum jinb unö 3öac^telfcf)tag unb tai jauc^«

jenbe Sieb ber frühen ?erd)e angenehmer unb tt)iU!om*

mener, aU baö ®ejtt)itfc^er ber ^duölic^en ©c^ttjalbc

unb baö toUe ©efc^rei ber ^Sperlinge, t>k unterm 2)arf|C

nijien. @r|i an «Sonn* unb geiertagen, tüie üingt baö

fo fü^ unb lieblich unb ft^icft |Tc^ fo gut in bie ^eitere

unb be^aglic^c ©timmung beö ©anjen! X)ort am
genfter, über tt)elcf)em ein (Spa$ ^Jfeift, te^nt ^embi=

drmelig, hk ?)feife im SKunb, ein frieblic^er Bürger

unb bldjl — tt)ie fojilicf) fc^mecft t>k erfle SWorgen*

pfeife! — gar öergnüglid) ben ?Xaucf) in bie reine 2uft

I)inauö. 2)rüben am anbern g^enjler bemegt ftc^ ber

SSort)ang, unb nic^t lange, fo erblicft man ein aUer*=
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licI'M 3)?db(^cngejT(i)t f)intcr bctt (Srf)ei6cjt. X)te

kleine rettt jt(^ bte 2fjtgcn unb fd^aut warf) bem

SßBctter, benn ber (^c^o$ ^at i^r i)erf:prod)cn, fte ^cute

in bic '^xüiji «nb auf ben .^ufarcnteinpel ju fÄ^ren.

SSor bcm frechen ©otittcntic^t unb bcm unberufenen

®affer fd^rt jie erfc^rorfen ^Inter ben 3SorI)ang jurucf,

ber fid) nad^jitternb ijin unb I)er bett)egt. 3CItein nidjt

alte ftnb folc^e üerfc^lafenen ^inber. ©c^on ijl bie

©trafle ^in unb micber betefct i)on einer manbelnben

^tora im (Sonntagöfc^mucf, unb niand)eö fromme ®e*

fc^opf mit bem ©ebetbuc^ in ber ^anb fe^rt fc^on »on

ber SO?orgenanba(^t junäcf ober ifl auf bem @ang nad^

ber ^irc^e begriffen» 2öeniger fromm unb fauler er*

fc^eint baö mdnnlict)e @efc^Iec!^t; eö jleUt gur ©trafen*

Beteuerung beö SO^orgenö ein bei tüeitem geringere^

Kontingent, ^aft nur ©d^neiber unb ©c^ujler burrf)#

fegein mit if^rer ^ifiorifc^en Sitfertigfeit bie ©äffen,

um iijxtxt Äunben bic Idngfl öerf:prod)enen, eben nod)

fertiggenjorbenen Äfeiber unb ©c^u^e in bie »^dufer ju

tragen. 3fuc^ üon treiblic^er <BtiU »erben \mv an ben

(5rnfl beö Sebenö unb bie faure 3Crbeit ber SGBoc^cntage

erinnert. @ö jtnb bie Äod^innen unb fetbjlfoc^enben

^auöfrauen, meiere Wlil^ unb Sberö ^olen, 95rot,

^teifd^, ©emufe unb fonfligen »^auöbebarf in Tivm^

!6rben {)eimfd^Ie:ppen. I5ie menfd)(ic^e ©efeltfc^aft ^at

bie K6df)innen mit ber mu^fetigen, aber ^errlid)en unb

aUeö ^reifeö iüurbigen 3(ufgabe betraut, bafür ©orge

ju tragen, baf ?eib unb ©eele jufammen^alten. 2)ie

S5ebeutfam!eit unb ^o{)e Serantmortlic^feit biefer 3Cufs
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gate tntigen e^ mit fic^, ba^ bicfe fpe!ulatiüen 9)?dt^tc

bcr Md)e tiic^t einmal an ©onn? unb Feiertagen |t(^

ber SD?ufe in tk 3frme trerfen burfen.

@tlic^e <Sc^ntte über bie ^^aöoritenrinic ^inauö unb

vrir befinben unö n)ieber auf bem fünfte, »on tuet^em

Xüix ausgegangen — auf bem ©ubbaI)nf)ofe. 9öir

flellen unö unter ben Eingang jum ^af)n^of, n)elcf|er

gegen tk 53clöeberelinie ^infc^aut. Sßon bort tut ftc^

ein regeö ?eBen auf; ber ^au^tmenfdjenjlrom gegen

bie @ifenBaI)n Ben)egt jtc^ in biejer iHic^tung. 2)a fom^

men fte nun alle ba^er, tt)etc^e bie fd)6ne ©ommerdseit

ins ^reie locft, fte !ommen ju ^u^, »ereinjelt, ipaat"

ircife unb in ©rupipen, jTe fommen in komfortabel,

Streifpdnnern unb ©teUwagen. >DaS |lr6mt nun ^er==

ein unb nad) ber Äaf[e.

2G3enn man ji(^ auf jene grüne S5anf fe|t, ttjelc^e

rcd)ter{)anb gerabe auf mittlerem 2öege 5n)if(^en Sins;

gang unb ^affe angebract)t i% fo ^at man einen bef)ags=

Ii(i)en SBIid auf ta6 öietgeflaltige ^in= unb .Oertt)ogen,

unb fann ben bunten iHeic^tum ber Srfc^einungen für

bie STnfc^auung gleidjfam burdjjieben unb inS einjelnc

fonbern. ,^ein geringer 3(ugentro|i ftnb bie fc^mucfen,

gefc^meibigen, fonntdglic^ I)erauSgepu|ten ?abenmdb=»

c^en, tt)eld)e am 3(rm i^rer enbimanct)ierten ?ieb^aber,

bie i^reS S^i^enö meijienö mef)r ober minber fc^lan!*

gcn)ad)fcuc ?abenjüugtinge jtnb, ein^ergetdnjelt fom:*

men. ^agejlolje ©emuter erfennt man an ii)ren Tang*

mdct)tigen, menfc^enfeinbtic^en SSatermorbern, an bem

^ol^ernen, rürfftc^tölofen ®ang unb an ben mürrifc^en,
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in gctrtffe ^aiUn ijcrflcmertcn SÄgeit, auf t»etd)c !em

<Btta\)l ber 3Cttmut uttb ^reubigfeft fdllt. 3Cnberc mtU

betib «itb »Ott anbcrn gctnicbett, gc^t efti folc^er iüutis'

berltcf)cr ^au3 auf bem itdd^fren 3Segc jur ,fajfc, »er^

langt tcortfarg „erjlc klaffe", ifauft fid) am bortigcn

2:afca!»erfrf)tei^ etliche 3i8<J^f^w ^^'^ fi^^9t ^^'^ ^^^^^

tt"f9cs«>9^«c 9)?afd){ne bie treppen ^tnan, trelrfje §ur

Sßa^n ful)ren. (Jigentumlfc^ gegen fotc^e Stnfamc

jlfd^t eine ®ru^:pe »on ntc^t tt>eniger aB jei)n ^erfonen

ab, tuelc^c firf) ein irenig fdjttjerfdUig unb nt(^t o^ne

bie ©efabr, jeittteilig au4 bem 2eim ju ge^en, burd) bad

®ebrdnge beö ©tiegen^aufc^ betüegt. @6 i|i eine !tein=«

bürgerliche ^amilie: SSater, Wtuttzv, bie g^rau 35afc,

tt)eld)e anö 5EBiener*9?euflabt auf Söefud) jtd) befinbet,

eine f0?agb unb fed)ö Äinber. :Diefe finb anjufc^auen

trie eine Steige bon Orgelpfeifen, nac^ 20?a|igabe te^

3CIter^ immer eineö ettt)aö großer atö baö anbere.

5Q3df)renb ber jdrttic^e SSater tk jungfie ?^ruc^t einer

ac^tje^njd^rigen e^etidien ^kht auf ben 3Crmen ix&gX.

ijl tai dftejle bem 3Clten fc^on über ben Äopf ge*

n)ad)fen, ein brauneö, fecfeö 55urfrf)d)en, baö fdjon ju

tt)iffen fc^eint, h)o ^art^et ben 2}?ojl f)ott unb nacf)

I)ubfd)en leimen mdjt o^ne ein gett)if[eö djl^etifd)eö

2Öo{)IgefaEen I)inf(^ielt 2)ie ?yrau 3)?utter unb g^rau

95afe !onnen unmoglid^ baö Heine 9)?dbc^en tragen,

benn jte tt)urben jtc^ baburd) i^ren fc^onen 6onntagö*

^ul^ i)er!rum:peln, nur an ber linfen »^anb fÄI)rt jebe

einen fleinen ^Hangen. 2)cr SSater, für bej|en @ut^

mutigfeit jc^on fein betrdd^tlid^er Leibesumfang fprid^t
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— jcbcr 3oU ®emut — uttteririrft jTc^ bem ©efc^dft

beö Äinbertragcnö offenbar mit öiel SBcreittDiUigfcit

unb öiellei'c^t fogar mit citter getriffcn SBorlicBe. (5r

flo^ft bem Äittbe, ttjclc^cö ju fc^reien Bcginitt, bcn

Wlunt) mit fd^em SBacftücrf. (5ttbti(f) jTnb bie ?Ja^r^

farten erobert, unb ber SwQ bensegt |Tc^ langfam bic

(Stiege I)inauf. T)a merfen tt)ir auc^ bic Söejlimmung

ber mitgenommenen SQ?agb: fle feufjt unter ber ?afl »on

jvrei mdcf)tigen 2(rm!5rben, auö tt)e(c^en neugierige

SOBeinfkfc^en i^re »^dtfe flrecfen, unb n)ir hjettcn, im

geI)eimniöt)oUen ®runbe biefer ?^Ieci^tn3er!e ru^en tüoijU

gebratene unb gebacfene ^u^ner, ein tccfereö (Sturf

„Ädtbcrneö", 3M«ge unb ®d)infen, jierlid) unb rei*

jenb aufgefc^nitten. >Dic ^amilie fd^rt ja nac^ ber

SBrÄ{)r, um bort ein fu^Ifc^attigeö Sßalbpld^c^en auf^

jufud)en unb ber Statur unb be^ (»onntagö fro!) ju

trerben. @ine fd)6ne Srfinbung bie Sii'enba^n! ben!t

ber 3(Ite, inbcm er Reiter feinem ^roöiant in ben

SOBagen folgt, ©cheu unb unfic^er, tt)ie hjenn er bee

2flten ©ebanfen gebort l)ätU, jieigt ein ^^oflfnec^t burc^

bai ©tiegen^auö, fauft fic^ eine furje Äreujerjigarrc

unb fd^rt rauc^enb ab, 2öie eine 3?ac^teule am gellen

Stag.

2)?ittler>t)ei(e i|l eö ^alb neun U^r gett)orben, unb

unfer irurbiger g^reunb, auf ben toiv genjartet, fommt

mit bem erjlen ©locfenjeic^en angefahren. 2öir öer*

forgen unö norf) mit Sageötiteratur, werfen unö in

ben 3Bagen, eö Idutet, eg hl&^ unb fc^rill pfeifenb

gerdt ber 3«g in 33ett)cgung. SGBo^in? SÄogen bic
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anberen i^rcm Sßergnugen folgen, mix fa!)rcn nac^ ber

quellcngefcgttctcn ©tabt 33abctt. 9^frf)t jnjar, um bort

ju Bleiben, benn «ötr fonnen ben ÄBIen l^unjWrei^. unb

bie ?angett)eifc biefeö Drteö nicfjt tetben, fonbern um,

!aum angefommen, efnjuBiegen in hai reigcnbc

^etenentat, unb gur <BeiU beö lujlig :pldtfc^crnben '^u*

Bac^eö burc^ bie Batb offenen, Batb gefc^toffencn ZaU
fammern ju »anbetn hii naäj 3(Itanb ober ^eiligen^

freuj. Unfer njurbiger ?^reunb !ennt alle ©angfleige

be^ 2öicnertt)albe^, unb ijl ein fol(^er gefc^njorener

^einb ber geraben ?inie, taf er jum SSerbruß feinet

tuegemÄbe« ©enoffen allejeit ben frÄmmflen unb lang!»

»ierigflen SGBeg öon einem ort jum anbem einfd^ldgt.

(5r tt>ilt and) nid^t einfe^ren Bei ber ^olben Sammer^»

^epi ober in ber Trainer ^uttc, fonbern in einem 3itge

ge^t eö liBer ©attelBac^ nad) 3(Ilanb, unb öon ^ier auf

ben öerfc^lungenjlen 3öalbpfabcn, tnxd) X>\did)U,

burcf) tt)elct)e faum ein ^irfd^ Bricht, bann toieber aB^«

ttjec^felnb in ber ^alfo^le unb am SOBatbe^faum nac^

bem erfe^nten J^eiligenfreuj. 9Äan Begreift, t>a^

junger unb 2)urjl folc^crtt>eife auf hai ^6rf|fle gefpannt

tt)erben, unb in ber ^at ^aBen xoiv un^ nirgenbö afö im

2öirtöl|auögarten ju ^eiligenfreuj ben rinberöerft^tin*

genbcn J^clben beö ^omer fo na^e ijerwanbt gefik^lt.

^aß (Jffen unb 5rinfen erjl in ber freien 9?atur su

feiner tt)al)ren 95ebcutung gelangt, l)at ber 2öiener

Idngfl Begriffen. ÜSa^ er im freien fuc^t, ijl mel)r ein

@enuß i n ber S^latur a\i ein @cnuf ber Statur. 5enc

norbbcutfd)c @mpfinbfam!eit, ^relc^c im freien jeben

205



gnjciten STugenblicf au^er jTcf) gerdt, unb jTc^ burct) über*

fct)tt)etigti(i^e Ausrufungen, bie fein Snbe nehmen

njoUen, Betdtigt, {|i bcm SOBtcner gdnjtic^ frcmb. @r

I)at ju üiel 9?atur an unb in fic^, aU ba^ i^n bie Ü^atur

ba brausen fo frcmbartig unb «berirbifc^ beinü^rcn

foUte. (Senjiffe 3(ItertumSfunbige ttJoUen Be^au^aten,

ba^ bie (5teujTnifd)en SOJpjlerien nichts anbcreö afö bie

©e^eimniffe beS @jfenö unb 2:rinfenö gelehrt ^dtten.

3(uc^ bem 3öiener i|l eS flar, baß biefeö ©efc^dft ber

©elBfler^altung fein gleichgültige^, baß i^m öielme^r

eine gett)iffc 2öeil)e jujuf^jredjen fei. @r gleicht nic^t

jenem neu^Iatonifd^en ^t)i(ofo^t)en, ber feinen <B^\xU

tualiSmuö Sule^t fo tüdt triefe, ta^ er jtd) feinet eigenen

?eibeö fd)dmte. 25er üBiener freut jid) feinet ?eit>eö,

trenn biefer „nur gefunb i\t",

„2(Ber nad^bem bie 93egierbe bcö ^ranfd unb ber

Speife gejiiUt war", n)anberten voix buxd) tai

fd)niarrenberii^mte Oaben nac^ ber Hinteren SBri^I.

3öir grüßten nidjt oI)ne ^ietdt alle bie ^rtlicf)feiten unb

^tdgd)en, bie unö I)ier feit langem, jur (Sommerö* unb

iuv ÜÖinterö^eit lieb gettjorben: bie ^6tberid)ömu^le,

ben üöeg nacf) bem 2öaffergef^)reng, ben „£)(^fen", bie

^inmunbung beö Äientaleö unb tt)eiter üome ben ®iß*

^uBel. >Durc^ bie freunblicf)en 2anb^dufer aiel)t |Tc^ bie

(Straße gar angenehm l)in hii> jum Siec^tenjlein, unb

leict)t finbet man burc^ bie felu^enbcn SfZebengeldnbc

ben ÜÖeg sum SBierfeller in 55runn. 3(uf bem 95ierfetter

5U 93runn gc^t eö ^eute ^oc^ ^er. di tt)irb „Q5od"

g^fc^enft. 3(lle ©artenrdumlic^feiten unb fogar bie
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(StuBcn jTnb b{cf)t erfüllt öon burflfgen Beeten, unb

wo^I bem Icc^jcitbeit SOBanberer, bem noc^ eine lecrc

2:ifc()ccfc unb ein un6cfe|tcr (Btu\)l XüinfU Sonjl mag

ev |Tc^, tt)enn er ben fc^on beginnenben ^aufall nfc^t

jc^eut, inö grüne @raö flrecfen unb gebutbig ^arren,

hü eine ©teile i)a!ant mirb. 3Bie tk ©onnc tiefer

ftnft, minbert jTc^ hk 3at)l ber ®dfle; man jie^t nac^

bem 53runner S5aI)n^of hinunter- 92oc^ einmal ttjirbelt

bie ?er(^e empor unb fingt im legten ©onnenjlra^t i^r

jnngjleö ^kt, truBjTnnig aui ber ^erne flingt ber ab^

gemejfene Stuf ber Unfen, unb in na^en ^fu^en un^

?arf)en Beginnt ber breitmdutige ^rofc^ mit ber 3^uf*

bringlic^!eit eineö ?ie^a6erö ber 2:onfunjl fein unbe*

f)oIfeneö Oequdfe. @inen fugten, erquicfenben ^auc^

atmet bie (5rbe auö, unb öon Werfen unb ©tauben, öon

Söiefen unb äSdlbern me^t unö ein beraufc^enber 2)uft

entgegen- ^laubcrnb unb fc^erjenb, unter ©etdc^tcr

unb tuti abgebrochenem ©efange betuegen jt(^ sa^I*

reiche ©rupfen bem ^a^n^ofc öon 95runn ju.

STuf bem 33a^n^ofe ju ^runn treten t^k SOBirfun*

gen beö ^ocfö in ben mannigfaltigjlen SSariationcn

Sutage, 2öir ^aben tk ©igentÄmlid^feiten biefeö ®e*

trdnfeö im Sßocüetter ju 9??unc^en flubiert, unb fonnen

fonac^ über tk SÖBirfungen beöfetben aud^ ein 2ö6rt*

lein mitfprec^en. 2)er Q3ocf — tok man in Ü^euat^cn

ergd^tt — foU eigentlid) in früheren Seiten S^cltor gc#

^ci^en ^aben, tok man fc^on aui ber na^en SScraonbt*

fc^aft beiber Üöorte mer!en fonne» X)amalö, n)ie man
ani alten ©agen toiffc, foUen biejen 5ranf nur bie
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ot9mpifrf)cn ©otter unb ctltd)e gottbegnabetc ©tcrB*

tfd)c gctruttfen ^abcn. 3rfö nun bte Drpmpier gcflurjt

tvorben feien, I)a6e ftc^ 95acrf)uö na^ 3(It6a9crn ge*

flucf)tet, fei alö gemeiner Änedjt in eine Brauerei an

ter 3far getreten unb I)aBe feinem ^errn bie SSe^»

reitungött)eife beö ©ottertranfö »erraten. 2)ieö fei im

50?onat SO<ai gefd)e^en, unb beöt)ar6 tt)erbc S^cÜarBocf

aucf) nur in biefem 9)?onate »erjapft. @ine anbere Tim

ffcf)t, bie öiel fdr ftc^ t)at, meint: man fc^enfe SBorf nur

n?d^renb einer furjen ^dt beö 5af)reö, tt?eil fonfl bie

®terfclic{)en \)om ®enu^ biefeö ®etrdn!eö SU nbermiitig

unb g6tterf)aft f)oc^fa{)renb n)iirben. X)ie Höirfung

t)eö 93ocfö beginnt mit einer Idci^elnben ®cmÄt(ic^fcit

unb jteigert ftcf) hii ju einem „®eib umfd)Iungcn,

üD?iUionen, biefen Äu^ ber ganjen 2Öett!" Tiai »or^

le^tc ©tabium gleicl)t bem SJ^flanbe, in icelc^em bcr

tnbifc^e 2öcife be^arrlid) auf bie 97afenfpi|e fc^ant,

unb fein „£)m! Om!" fpric^t, unb jule^t auc^ nur

noc^ bcnft. 2rile ©c^ranfen ber 5Befonberf)eit, ?Kaum

nnb ^dt fc^njinben enblid) »or bem trunfcnen 3(uge,

man fu^It ftc^ immer großer unb allgemeiner, hii man

3ule|t in tit trdumenbe (Subflanj beö ©pinoja «bcr«

ge^t . . . 2)er ^oc!, tt^elc^er ju SBrunn gebraut tt)irb,

ifi freiließ gegen ben 3Äuncf)encr gehalten, nur eine

fci^tracf)e Äopie, allein in feinen 2öirfungen jeigt er

t)0(^ eine groflc 3t^nlic^fcit mit jenem. >Daö bereifen

tie abenblid^en ©ruppen auf bem 93al)n^of ju 93runn.

©etig liegt ber ?^reunb bem ^reunb im 3frme, unb nur

«ein gegenfeitigeö ?dd)etn ijerfunbigt i^nen, tt)ic lieb
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fte ftc^ IjaUn, @fc öerjle^en jTcf) o{)nc baö plutn^c

5SJ?tttcI bcr (Sprache. Sin anbercr fuc^t au^^ uitb abs;

iDattbelitb feinen (5c^n3cr:pun!t; fc^ief unb ungeheuer

luflig fi^t il)m ber .^ut auf bem Äopfe. Öfter bie fonfl

fo gefcf)»d|igcn 3)?dbd)en, bie im ©arten |t|en, ijl ein

ge^eimniöüolteö ©tiUfiijtDeigen gc!ommen; fc^Iuntmernb

ji^t ber ?icbI)aBer neben i^ncn. Stwaö im ©djatten,

an einem 33aumjtamm, Iel)nt eine mdnntici^e ©ejlalt,

tt)elc^e, gegen einen ©traud^ g^iteigt, biefem ettt3aö ju

erjd^ten fc^eint 3(n ben ^tanfen gegen hk 53a^n p
Iel)nen liebenbe ^aare, bie jtci^ angenehme X)ingc fagen.

^lo^Iid) fd)rerft ber ©c^alt ber ®Iorfe unb ber ^er*

anbraufenbe 2:rain bie 3^ntt)efenben aug i^ren me^r

ober minber gemüttid^en 35etrac^tungen auf. @(j^aren*

tt)eife brdngt man jic^ ^inauö, jeber mit ber 3CbfT(^t,

einen guten ^lal^ ju erl)aj'd)en. Siaö ge^t aber batb

genug !unterbunt burd^einanber. 2)ie, hk hxittt klaffe

bcjai)It ^aben, !ommen auf bie erflc unb be^nen |tc^ in

ben ?^auteuiB; bie öon ber erjlen klaffe geraten in bie

hxittt unb muffen fle{)en. 33ertt)unfc^ungen, Od^ctt*:

ttjorte unb bajtüifci^en hai ©cfd^rei bcö Äonbufteurö.

tiefer irar nod^ am 2D?orgen bcöfelben 2:ageö ein feiner

^oflic^er 50?enf(^, unb je^t — !aum me^r gu erfennen

— ijl er grob tt)ie 55o^nenjirof). (Seine ©rob^eit h)dc^fl

in geometrifc^er ^rogrcffion mit ber 3^^^ &cr ^affo*

giere. (Jnblid) ifi alleö aufge^acft, unb ber 3wg f^^t

jtc^ langfam in Sßewegung. 2ßir fagen nic^tö öon ben

fomifc^en SBerired^ftungen in ben bun!etn Ütdumen ber

3öagen, nicfjtö üon bem gefpannten 3"f<i«twentreffen

[II] 14 209



.-'-'^'z^.-fl^^jf^y:^'^-"

uttebcnburtiger ?eutc, iticfjtö öoit beit liefen tii 3«'

faltö, trclc^er einen (©(^utbner in tk offenen 3(rme hti

©IduBigerö fu^rt — um enbtic^ nad) 28ien jurudju*

fomtncn, unb fd)neßtid) ben 5BIicf nacf) einer anbern

(Seite ber Äaiferflabt ju rid)ten.

^Är jene ©egenb beö SOBienernjalbe^, n^elc^e ftc^

gegen bie Xionau ^injiel)t, ijl bie @ifenba^n noc^ nici)t

erfunben; ^ier finb nod) (SteUttagen unb ^iahx im

unbejlrittenen Q3efTg ber ?ofomotion. 5n bie 3(rt unb

93eife beö SBergnugenö Bringt baö 5tt>ar !einc Scrdnbe*

rung, tt)ie eö benn in >Dornbact), in ©rinjing, auf bem

„J^immel", im „Ära^sfenttjalbl", auf bem Äa^Ienberg

unb ?eopoIbö6erg unb tt)ie bie Crte aUe Reißen, ebenfo

lujlig ^erge^t Yok auf jenem grünen Sanbjlrid^, toiU

d^en bie (Jifenba^n ber ©tabt nd^ert. 2(Uein tai J^ins=

unb ^vixiidQt\)tn \)at einen »efentlic^ anberen (^\)axaU

ter, eö ijl ibpUifc^er unb friebtic^er, bem beutfct)en ®c?

mut jufagenber. 3wwial bie gruppenn^eife S^zimU\)v

»on jener ©eite bietet ein gemütlichem 3nteref[c bar.

T)at gange ^duftein marfc^iert in gleid^em (Schritt unb

5ritt, öprauö ge^en etliche mufiffunbige g^reunbe, unb

unter ^fotenflang unb ©aitenfpiel, baö nur öon fro^*

liefen ©efdngen unterbrochen toirb, nd^ert ficf) ber 3«Ö
bem äSeicbbilbe ber ©tabt .^ , .okk^w

(5uni 1855)
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2luf t)er ^6f)c Don Siefing

©er, »on 2ö{en Jonrnieitb, auf ber Söa^nflrecfc

jtt)ifc^cn Sf^geröborf itttb ?tc|tng baö 2(uge gegett bcn

S^iebcrgaitg ber (^ottne frfjmeifen Id^tj crblicft auf bcs=

fc^cibcner 2(u^6l)e einen jd^tic^t gezimmerten ^otjbau,

ber jTc^ über ta^ Iad)enbe ®riln üon 35iifc^en unb

53dumen tt)ie ein tjeiterer Tempel in* Sßtaue ^efet.

S^arf) ber 3«it be* Sßefperbrote* jTe^t man feine

Iccfenben 3ldume niemals teer, ja man finbet bort öiet

3SoIf* öerfammelt, bai mit feinen feierlichen SBes^

»egungen »on bem 5ifd)e nad) bcm SRunbe auf ben

entfernter ©c^auenben ben @inbrucf mac^t, al^ be^

ge^e man i)kx ben frommen llJienfl eine* im Äalcnber

nic^t »erjeic^neten .^eiligen. Som 93al)n^ofc au* jie^t

man öiele Üöaßer jmifc^en lebenbigem ^ag unb freiem

^elbe nac^ ber S^oijt emporjlreben, tecf)3cnb nad) bem

^eile, tai ba oben gegen ein billige* öerjopft wirb.

3a, ba* ^eil biefe* ©nabenorte* i|l ftÄffig, tt>ie benn

bie üerfidnbigeren unferer Sefer fofort ttjerben erraten

I)aben, ba^ njir un* mit bem gegenmdrtigen im Sßanns»

freife be* giejtnger ?^elfenfetterö befinben. 9?ad)bem

man bem am S^Pf^w maltenbcn ^au*!neci)t einen

Ärug ungemifd^ten 53iere* enttüunben — benn ber

^unben jinb öiele unb in bem ©ebrdnge i|l nur rafc^e

©elbfi^ilfe erfprie^tid^ — jleigt man, feine* Siafein*

frol), bie Stufen empor unb fe^t fici) in jenen tüefltic^en

[14] 211



- ."
. r ' : :: ''~r^^-''^^."-^'^'r^<< ''•'^y^-.

SSittfet I)inter ber luftigen ÄeUer^^ttc, öoti iro man

ubtx rauc^enbe <Sct){ote I)intt)eg in baö breite 5:al »on

Äafföburg I)ineinblicft, bie tro^igen 95erg^l5nUinge »on

9vobaun ftd) gegenüber \)at unb bie Äirdje Don ^erc^^

tclböborf baö 3fuge locft, n)&t)renb bie 2)ampfniafct)ine

bcm njerbenben 35icre mit öcrbrieptid)er ^afjltmme t>ai

SOBiegenlieb brummt.

Oft fct)on ifl man im ?aufe langer 5a^re ^ier ge*

feffen, i)at mit lieben ©enoffen getrunfcn, gefc^erjt,

gefcf)tt)drmt, getrdumt, unb oft jtnb neben ben I)eiter

gaufelnben aud) jc^vrere unb emjlc @eban!en aui bem

rafc^ fic^ n)ieber fuUenben (Steinfruglein aufgefliegen.

2ß}ie benfe id^ \)mU am flillen 3Cbenbe, ta bie ^c^atten

fd)on Idnger »erben unb fein ^td^^tno^t jTc^ ein*:

finben toiU, ber beiben treitanb ^eiteren ©ejeUen, tii

treffli(t)en ^onfunjlterö an^ üöeftfalen, ber jungjl .

iuieber ©ectI)oöenfiubien an ba^ Sic^t gefleßt, unb be^

fingen (5buarb auö ©iefent^al hinter Sßerlin, ber ben

befd)tt>erli(^en ^an feiner (Sirtinifc^en Äapettc enbtid)

unter Xiac^ gcbracf)t. 2rd), ber eine, ben man fonjl

einen Söier^faffcn, ja einen ©ierbifc^of nennen fonntc,

ijl: ein eleganter Simon geh)orben, ber feinen ^fiff

3Bein mit 2J?enfc^en^a^ I)inunterf(^turft, unb ber

anbere, burc^ einen f(^tt)eren %aVi gefc^dbigt, f(^Ieid)t

auf Ärucffiocfen einl)er unb Id^t ftd) öon frf)6nen

?^rauen ben ^of mad)en. 2öie erinnere id) mid) noc^

mit Vergnügen, xvk bie beiben SWujifgelefyrten unb

95ierm6rber norf) »or ein paar ©ommern jeben 3^ac^s

mittag auf ben 2}?a^Ieinöborfcr grieb^of ^jitgerten, um
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bort in if)rem ^orfd)utigöcifcr tai ®tab be« Slitterö

öo« ®fucf ju fuc^en, utib trte jie il)ren ©c^merj ufcer

gct&ufcf)tcg ^tnbcrglÄd regcltn&^ig auf ber »O^^e i)o«

SiefTitg crf&uftctt, fo ba^ fc6fc Bun^tn tt)oIyl bic 2Scr?

mutung au^fprat^cit, ber große Sotc uttb fem ®vai>

feien nic^t^ anbercg, ali mufÜ^ijlorifc^e S[öegtt)eifer

nad) bcn öoKen ^dffern hinter 3(|geröborf. Unb \)mti^

0(6), ber ^rebiger ^at tt)o{)l Stecht, wenn er meint, tia^

aßeö eitel fei.

^aum finb jeborf) bie Reiben (Sc^attengejlatten

t)cruberge^ufrf)t, fo jleKt |td) meinem ©ebdc^tniffe eine

anbere ©jene, bie gteid)fatt^ ein ^itb üon ber «Oins=

fdUigfeit aUeg Srbifc^en. @ö ttjar in ben ?^Iitter*

tt)od)en beö 35Ärgerminijlerium^, alö jtc^ ein anfe^n?

li(i)H »^duffein unferer ©taatöBnjller auf bem ?^elfen=»

feUer ju ?iefTng beö ^iereö erta^tte. 2)ie ©efeUfc^aft

ttar auö rec^t gegenfd|Ii^en Elementen pfammens»

gemurfelt, aber man mar bumm unb glÄcftid), toic

Scute, bie bei i^rer erj^en unb — h)ic man meiß —
etüigen Siebe jtnb. 3cl) ttjerbe eö nie öergeffen, toie an

ber 33ruji beö finansietten ^eilanbö Ülubolf 35 r e fl e I

ber grimme ^reiberr ju 2Ö e i d) ö tdnbelnb unb bier^

trin!eub rul)te; ber alte, fc^one 2raum öom taufenb*

jd^rigen Steic^e, tooxin bie Marbel Ui ben ?dmmern

liegen, 50g afjnungöüoH burd^ meine ©eele. 2fud) biefer

5raum ifl Idngfl au^getrdumt; er geborte nic^t m
jenen nacf| 2J^itternad)t, bie, ^omer sufolge, 2ßa^re6

öerJunbigen . . Unb lieber na^t jTc^ ber ©chatten

eineö uocf) jugenblic^en SJ^anneö, mit bem id) ju ?ie?
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jtjtg manchen guten 2(bciibtruttf getan. 3m St^eingau

geboren, Xüclv er im 53{erlant»e ein ^remMing, boc^

gitt>ann i^m bie ^eßblonbe 92ajabe öon Sie|tng, ein*

fdjmeicbelnb tüie i^r 2ßefen i|l, aufrid)tigc 3M«ciSUttfl

at. ®eme unb mit begeiflerten SKorten pxki er ben

golbenen 2öeinfegen feiner ^eimat, bocf) njibmete er

audj bem ©erjienfafte raand}eg anerfennenbe; »er*

fldnbige SGSort. 92un ijl er biejem liebeijott fefigeflells

ten Unterfc^iebe beiber ©etrdnfe njeit entI)oben, unb

nimmermehr tuirb er t)ier oben bie !ul)te 3tbenbluft

fd)Iurfen unb »on poetifd}en @nttt)urfen trdumen.

^ern^arb © et) o 1 3 , ber begabte 2)id)ter, ^at nod) in

jungen Sauren baö Seitliche fegncn mÄffcn, bie Sßrufl

ijoll unerfüllter Hoffnungen, nod) mand)eg unauö*

gefprod)ene 2Bort auf ben Sippen. ÜJod) ft|t nic^t

irieber ein ^oet mir gegenüber, ber mid) mit ^oflic^em

üBorte auö meinen ©ebanfen rei^t? @r ma^nt an

baö emige 9led)t be^ Sebenö unb ber Sebenbigen, ein

atmenber Zxo^ für I)ingefci^iebene Hoffnungen. @ö
ifi SKartin @ r e i f , ber ©dnger Iieblid)fl:er lieber, ber

XtiäjUv ungefproc^ener ^^rologe unb unbeenbigter 5ra*

gobien. (Sein ÜÖort fd)afft Seben, unb fie^e, ba

!ommt ein anberer unferer ©enoffen ^erbei, ber

m,arineöerjldnbige 3oI)anneö 3 i ^ 9 1 e r , ber unö bie

2)en!n)ürbig!eiten ber ®rdfin ^orfi$ in fo feineö

X)eutfd) übertragen unb ber ba ^errfc^t aU milber @e*

bietiger über bie nad) i^m benannte Si^öterinfet im

ncrblidien @iömeere, bie nur, g(ei(^ ber Snjel ©anc^o

^anfaö, tk Unbequemtid)!eit beji|t, ein VDenig fc^tüer
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jugd«gli(^ in fem. Sitbeffeit freut fic^ mdTtniglid)

Aber fotc^e ®(^tt)fer{g!eit, tk unferen 3nfel*3iegler aB*

hÄIt, nad) (2pi|Bcrgen p reifen; bettn »er erfe^te uni

fctnert fprubelnbeti Wlntmtoi^, feinen barocfen ^^umor

unb feine göttliche ®roBI)eit? 3a, tuer öcrjle^t fo

fd)6n 3« trin!en unb über baö 2:rinfen fo ebel ju reben,

n?ie ein geitgenoffe be^ 'Perifteg? , . . .

iiöir tuiffen tt)oI)I, ©efpr&c^e ^ber t>ai ^er finb

!aum literaturf&^ig, tt)enn and) Scan ^ul bad 50^ort

SBier I)dufiger gefc^rieben ^at, alö ha^ ©ort ®i>tt,

unb tt)cnn aud) ?ubvt)ig ®teub baö erquidenbc dla$

mit ber unerreidjbaren 2(nmut unb @(^alfl)eit feinet

3öorteg noc^ fo oft gefeiert ^at. 3Sietc trinfen eö

mutig unb ftnb öerfc^dmt, trenn jic bauon reben foßen.

Unb boc^ ijl baö 55ier ein attgcrmanifc^er SBoÖöbcftI

unb tt)irb in ber beutfc^en 3ritertumöfunbc noc^ eine

bcbeutenbe ?HoKe fpicien. ^urd^ i^ren ungeheuren

2?urfl, burd^ i^r Vermögen, unbered^cnbare sSJJaffen öon

^lÄffigfeiten gu jtd^ gu nehmen, jcic^nen fid) unfere

^eimifc^en @ottf)eiten öor ben ©Ottern ©riec^enlanbö

merflicb ani, ©trome öon 95ier fliegen bur(^ bie

gcrmanifd^e fO^pt^ologie, ja unfere SBorfa^ren fleßten

jtc^ tiaii ^immeIggen)olbe aU einen foloffaten 5örau?

fcffel öor. ^ei einem berühmten ©otterma^le tt)urbe

äur äöereitung beö Sßiereö ein Reffet bend|t, »elc^er

„eine ?Hajle" tief tt)ar, unb ber 25onnergott 5^ör

tranf ba^ 2B3eItmeer jur (ihl)t ^erab, voni er nid^t be=

merfte, ba^ fein 5rinft)orn, auö bem er ^ier ju fd)l^r*

fen tt)d^nte, mit bem einen (5nbe in bie ?^Iutcn ber
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(5ee rcid)te. ^icr (öon bibere) ijl bem 2Q3ort|i«nc

itac^ ba^ gcrmanifc^c ©etrdttfe f^lec^tmcg, „bcr

©aft", mtt bcm bie ÜZation i^ren ^urfl I6fct)t, burc^

bcn jtc firf) ju ©orten uttb 3Ber!ctt, ju ®cban!en unb

5aten frdfttgt. $ßon bcm Sßierc ju tebcn, !ann unter

IJcutfci^en fomit nid)t nncbct fein, juntat n)enn man

bie nationale 3CufgaBe biefeö ©etrdnfeö inö 2Cugc fa^t.

Söier trinfen lernen, I)ei^t auc^ ein njenig beutfc^

n>erben, unb nic^t o^nc tiefen (Sinn ^at einer unfercr

?itcrar^i|lorifer ben beutfct)en Jünglingen tati ©tu^

bium Jjon Äantg „Äritif ber reinen SSernunft" unb

ben Demönftigen ®enuf reinen 55icreö em^fo^ten.

3öer I)at nict)t beobad}tet, ba^ mit ber größeren S8er;=

breitung beö Sßiereö, mit ber baburc^ herbeigeführten

Söefd)rdn!ung beg ©c^nap^genuffeg bai ©efii^t ber

Bufammenge^origfeit im bcutfdjen Sanbe gettjac^fen

ifi? @ett)i^, „^anö ®erflen!orn" ijl ein ©ermani*

fator, unb troftlirf) genug iji eö, ju tt)ijfen, ba^ tijttXf

reid) an ber (Stdrfung beö beutfc^en 92ationatgefu^teö

burd^ bie Äunjl feiner JÖierbereitung einen nic^t un*

bebeutenben STnteil ijat 2ödre ^err öon 53eujl ju Tixif

fang bcö 2)eutf(^*g^ranj6|ifc^en Äriege^ auf ber .^6^c

feiner 2fufgabc gcjlanben, fo mu^te er nic^t ben

SÖaffcnerport, fonbern bie 2(uöfu^r bcö Sßiereö »ers*

bieten. 2Cuf bem HSeltmarfte f^iett 6flerrcic^ifd)eö 5Bicr

gegentt)drtig eine ber erflen ^Rollen. :©em 2)anfee ijl

eö fc^on nic^t me^r unbe!annt, ber dgpptifc^e ^ellal)

jTc^t eö feinen ^erm mit gelbem dliit fc^ldrfen, unb

n)enn ber ^abifd)a^ abenbtdnbifc^e @djte betüirtet, fo
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fel)lcn Ui 5ijc^ aud) ctticftc ^(afcfjcn SiejTttgcr „SScri*

fanbBtcr" ttid)t Söa^crttö Sßtcrmoitopol ijl auc^ in

Deutfc^kttb gcBrodjett; ofierrcicfjifc^c Trauer ^aBcti

bcr Sa^erifc^eit ©icbcfunfl bic ^alntc ani bcr ^atib

gett)unbcrt. ^licfeö Sjjcijlerflicf glÄcftc irrten baburd),

ba^ jte ftc^ nic^t fcegnögtett, tei bcn bierBcr^^mten

93aj)crti in bie ®^ulc ju gc^cn, fonbcrn baf fic, »a^

jTc öoti bcn 9?ac^Barn ntc^t fernen lonnten, öon ben

@ngldnbem f)er«l6erI)oIten. ^uö folc^er ^enjung

jmeier 9)?et^oben bcr JÖicrBcrcitung ijl bic SSortrcff^»

Hc^!cit beö 6|lcrrcict)ifd)cn ©toffeö ^c«)orgcgangcn,

Xirc^er unb fein <B(ij'mtä)at ^afcen jic^ in bicfcnt ©tddc

6af)nbrccf)enbc SSerbicnjle ertüorfccn. Sicjtng — eine

bcr dttcjlen (Sub|ldttcn, bic nad) 6a9crifc^cr 9}Jet^obc

arbeiteten — Blieb gegen <Sd)tt)cc^at eine 3öeite jurdcf,

famntcite |td) aber im lliUen, um cnblid) feinen

S^ebcnbu^Ier ju «bcrflÄgctn. "Sicfc 5atfad)e rang jTc^

nur f(^tt)er jur 3fncrfcnnung bur^. 2öcr in Sßien

?ie|Tnger fc^cnfte, gab cö für ®d)tt)ed)ater auö —
fo f)eH gidnjtc Sire^crö ?Ruf)m. :2)cr Schreiber bicfer

Seilen trat oft genug gegen biefcö Sorurteit auf unb

fegte feine SOjeinung aud) praftifd^ bar, inbem er

aufer^afb" bcr ?inicn 25icnö ^dtten auffudjtc, tt)o er

mit gciflreic^cn S5e!annten aufrid^tige^ Sicfingcr ge^

nicken fonnte, fo beifpiefötocifc (Jfterfein^ ^ajTno in

.^crnafö ober bic „Äo^ffrcunjc" in ^htfijüu^, tt)o aud^

^riebrid) ^ a f m feinen !einegtt)egö öerdc^tfic^cn 2)urfl

SU jliEcn pffegte. SBief ju einer SScnbung im 95ierä»

gef^made, tt)ie ubcrf)aupt jur Äfdrung bcr ^icr*
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Begriffe trug baö llmjtrf)grcifen beö ^iljener 93iereö

bei, iDctd^eö in bcr aut^entif(^cn ®eflalt, tric eö aui

ben Pfannen ber fldbtijd)en ©rauerei fliegt, nid)t ettt)a

eilt tfc^ed)ifd)eö, fonbern ein echt beutfc^eö ®cbrdu

ifl. ®egen feine golbige Älar^eit, feine aufgegorene

!)veife unb feinen tieblic^ eingel)enben ©ef^macf, ben

man „6uffig!eit" ju nennen pflegt, fonnten tt)eber

<Scf)tt>ecl^at noc^ <Bt, ?JJ?arr auffommen. ?ief[ng allein,

baö 3tt>ifrf)en SOSien unb ^ilfen mitten innejlanb, in*

bcm eö an ben tobtid^en (5igenfd)aften beiber teilnal)m

unb gteidjfam ein „l)5f)ereö ^ritteö"' barflcHtc —
?ieftng allein n>arb nidjt in ben (Sdjatten gcjlcUt. di

öffnete in 3öien eine eigene Q3ier{}atlc, bie nur ben

einen %ti)Uv bcfi^t, ba^ ftc tro| it)rer ®r6fie einem

be{)aglict)en ©enuffe fetten ben notigen Slaum ges«

tt?4l)rt. ®o bleibt ber Sieftngcr ^elfenfetter fletö un^

cntbei)rlid), unb bei ber fd)6nen Sage bicfeö (5rI)olungös

crtes bleibt eö an milben ©ommerabenben immer ein

Sabfal, I)ier an ber Quelle ^u fd^opfen.

(Sold)e SBiergebanfen, bie man nun fc^etten ober

billigen mag, ertt)ogcn n)ir, auf bem Sieftnger Reifen«

feiler jTgenb, t)in unb tt)ieb«r, unb bie ©efellfc^affc

erfldrte jTd) mit bem ®el)alte biefer @rtt)dgungen ein?

ijerfianben, inbem jTe ben »orgefe^ten (Steinfrugen

lebl)aft jufpract). SBei ben ^efuiten in ÄalBburg tuar

bie Sonne Idngfl untergegangen, aU tt)ir vmi erl)obcn

unb bem 53al)n^ofe jujlrebten. 5« ber (^tabt trennten

tüir unö mit bem untermegö gereiften @eban!en, auf

ber 3i^gl^i^*3nfel eine S^^^S^rauerei üon Siejing ju
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grÄTtben. ^ai @tö, meinte einer auö ber ®cfellf(^aft,

ijcUn mir frei, unb an burfligcn ©ee^unben tüirb eö

gteidjfaUö nicfjt festen. Unb fo fonnte bcnn and) bicfer

genußreiche 3fi>enb nicf)t ju (fnbe gc^en, r^ne baß

bcr ®ct>an!e ber 3cit, ber ©rÄnbung^gebanfe, jum

aSorte gefcmmcn »4«.
g_ ^^. ^g^^^



3um 2l(lerfee(entage

SBon fdmtlic^cn Söictter ^riebl)6fen liegt feiner

^Df)cr unb freier, aÜ ber ^rieb^of ouf ber ZiivUn^

fc^att^e. dv ifl »on feiner (Seite Beengt nnb jTe^t »eit

binauö auf bie Q3erge beö 2Öienertt)albeö, auf feine

fanften 5dler unb traulichen Ortfc^aften, bie jttjifc^en

SSeinBergen ^ingeflreut liegen, unb h\i> an ben .^ori*

jont bdmmern bebeutfame gefc^ic^ttic^e Erinnerungen

auf, bie ftd^ auc^ ungerufen an bie Betrachtung biefer

©egenben fnöpfcn. 5c^ ijatU ben ^rieb^of auf ber

^Ärfenfc^anjc noc^ nie betreten, aber ba ic^ ben (5om*

mer über in ber 9?d^e tto^ntc, ffi^tte id) ttodf enblic^

bie Scr^jflic^tung, ^inaufju^)itgern, um einem teuren

g^reunbe, ber ba oben liegt, unb ben ict) nic^t \:jatU ht^

graben Reifen, meinen 95efuc^ abjuflatten. 5c^ trat

meine fleine SBanberung an einem SBortage bcö 2CIlcr*

fcclenfejieö an. Äommt man öon ©ieöering ^er, fo

tritt unö bie ^«rfenfc^anje aH ein jiemlic^ fieiler, tang^

gcflrecfter J^ugelruden entgegen, öon beffen ^t\)i

SQBiefen unb gelber in me^r ober minber fc^malcn

S5dnbern ju ZaU laufen, tk nur ^in unb tt)ieber öon

©tcinbrMcf)cn unb ©anbgrubcn unterbrochen »erben.

T)k ^fabe, bie emporfubren, jTnb, njic fafl ÄberaU in

biefen ©egenben, in einem mifticken 3wfi<ittbc. 2)op^jelt

fu^ft man biefen SKangel Ui untufliger ÜBitterung,

ttjeit ber ©onnenfc^ein fe^It, ber ja bod) felbjl tai

J^dflict^e öerfidrt. ^eute ijl ein tt)uflcr ®^dtl)erbjltag.
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din fd)mu|igcö ®rau bebcrft bcn .^tmtncl, fc^arf uttb

giftig itüinUxt bie ©oirnc aug bcn S03ol!cn I)cröor.

@otifl, tt)cntt man aufflcigt unb ftc^ umbre^t, entfaltet

bie Sanbfc^aft Bei jebem ®cf)rittc ^o^er entgegen*

fommenbere Steige; nun ifl fte öerbrie|IIi<^, miflntutig

unb anttuortet taum beut fragenben 3Cuge. 3Öie frfjon

ifl an einem l^eiteren Sage bcr SJIirf auf bie ÜöeinBerge,

tt)enn jie fid^ bi6 in if)r Snnerc^ enthüllen unb bie auö*

ertt)df)Iten ^Id|c^en jeigen, tt)o ^^firftrfje ange^jflanjt

jinb unb ^arabie^dpfel gegogen tt)erben, benen eö »er*

g6nnt ifl, jtc^ mit ben Stehen au^ gemeinfci^aftlid^em

@rbrei(^ 5u nd^ren. Unb ttjie fcli^en 'tk ^enflerfc^eibcn

auö ben l^orfern herauf, unb tt)ie flingen in ber reinen

üJuft i)on dlai) unb ^ern i)k Äird^englorfen! Unb in

ben Ü^dd^ten, ttjo ber SBoUmonb am ^immel ^dngt!

5[öelcf)e 9tu^e flieft »on ben 53ergen in baö 2:al, unb

baö 3BinjerI)du^cften im 2öeinberg, öom SOJonbfc^ein

jugebecft, fc^Iummert frieblic^ fort 6iö in ben 9Rorgcn.

S03cnn bai) Sicf^t ijcrlif<f|t, jd)n)inben alle biefe ^errlic^*

feiten, unb ber ^erBjl, ber n)ol^I nod^ j^Ber feiige Sage

Derfugt unb tk legten ^euertt)er!e beö 5<i^«ö ab*

Brennt, ifl mit feiner truBen, feu(^tfalten Söittcrung

fein ^rcnnb ber 9}?enf<^en . . . dlodj ein (Scijritt, unb

bie Spv>\)t ber SiÄrfenfd^anjc, bie fic^ in einer langen

unb Breiten ^Idd»e auöbe^nt, ijl erreicht* 1!5er 3BiU*

!omm ba oBcn ifl nic^t allju freunblid). ^liegcnber

2(tttt)eiBerfommer tieftet jtc^ an bie Kleiber an, »or mir

tanjt im2Sinbe baö rafd|elnbe tcelfe SauB feinen Stingel*

reiben, unb mand^mal f)Äpft ein S5Iatt auö bem Sang*
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ring unb läuft ^ajlig auf mict) ju. 2SaÄ foU baö be*

beuten? ajjclbet ftd| fo tat, 3Clter au, gruft fo bcr 5ob?

2)er 3Beg uac^ bem ^riebI)ofe fd^rt am Ütanbc be^

»^ikgel^ entlang, in ber ?Rirf)tung gegen SBien unb

munbet in eine Brette ©tra^e etn, bie mit jungen

S5dumen tt)ie mit 5Befen Bepflanjt ijl. 3n ber ^erne

fte^t man ba^ maffige, berfce ®ebdube ber SBobenfuttur^

anflalt, bort ergebt ftc^ ein »ene5ianif(I)er ©lodenturm,

ber »on einer Befuc^ten ®afltt)irtfc^aft aU 95cl»ebere

erbaut ifl, weiter gegen ben J^orijont erfc^einen bie

Äuppeln ber ©temwarte, unb au6 ber »erbecften 5iefe

fliegt ber Äird)turm »on ®erflI)of !)erauf. I)ie $Är!en*

fd^anje ftei)t auf i^rer ^oc^ftdc^e meiflend noc^ fe!)r un^

tüixtliä) au^, ba^er h)enbet ber SÖanberer gerne feinen

SBIicf gegen ©ieöering, J^eitigcnflabt unb baÄ Äa^Ien*

gebirge. ^a laufen bie Sdter au^ bcm 9Biencrtt)aIb

^crauö, jebe^ ffi^rt feinen Sßac^ mit fic^, ben ti in bad

üßiencr S5ccfen fenbet, jebeö begt fein eigene^ ^orf in

feinem (Sc^ofe, Um biefe Ärtlid^feiten fc^teeben bie

©eifler einer großen Vergangenheit, ja fie legen noc^

lebenbigeö 3f«g«iö ab öon ^tittn, in bie feine fc^rift^

lic^e Urfunbe reicht. 3Cuf ber Sdgernjiefe hinter ©ietoe*

ring, bie fo ^errlic^ mitten im Söatbe liegt unb an ben

J^ermannÄfogel grenjt, tnihzn unter fremben S^lamen

nodj beutfc^e ®otter i^r Sffiefcn, unb $u einem 2Balb*

brunnen, ber unter ^Jaumwurjeln gutage quiUt unb

!eine ürc^Iicfje SSei^e era|)fangen ^at, brdngen ftd) bie

Söiener jd^rlict) gu 5aufenben unb fuc^en in il)m i^r

©lucf gu erraten. Sine große cl)riflli(^e ®cjlalt, ber
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i^dÜQt @ci)erinu^, iji öon ber (Sage gleichfalls in bicfeti

©egenben fejlgcl)altcn, uttb mit SBorliete öcrlcgt man

feine ^u^ammzvtun^t mit bem germanifc^en .^eerfonigc

£>boa!er, bem er feine Sw^wi^ft njeiöfagte, nad^ J^eiligen*

jlabt. Unb »on bruben grÄft itnö ber ^a^lenberg,

wo einjl einer auö bem ^errlici^en@efci^leckte berSBal&en^

fcerger eine beutfc^e ^urg gegen bie 35ar6aren erBaute.

2)nlbcn über ben bügeln bel)nt ftc^ tiai SO^arc^felb

ani, tt)o einfl Stubotp^ öon ^aHhnx^ ben S36^meni=

fonig £)tto!ar auf baS «Oflupt geft^lagen, nac^bem er

in ber dlaii^t »or^er getrdumt ^atte — ein 5raum, ben

nod) »iele trdumen — t>a^ ber 3(bler ben ?6tt)en ubers»

tt)unben l)abe. 3iocl| einmal erinnert unö ber ,%a^tcn«=

berg an ein grofeS ^ijlorifc^eö Ereignis, an ben (5nt*

fa§ t)on 5ß3ien bei ber jweiten ^ürfenbelagcrung. ©elbfl

ber 3?amc ber ^ürfenfc^anje bringt nnö jene Söegeben«

Reiten nd^cr,

antlid) jTnb xdix am ^kU unferer SSanberung. X>tx

^ricb^of nimmt unS rok ein ©arten auf, fauber unb

tt)o^lge^)flegt, öolt S5aumtt)ucl)ö, ©trduc^em unb 35lu^

men, Wlan jTe^t 9?eugierige, bie ©rabmdler betrachten,

ÜZamen unb ^nfc^riften lefen, bann h)ieber Änienbe,

SBetenbe, 2Beinenbe. 3Öie mannigfaltig unb hittzv ijl

ber ©Camera an ©rdbern» @in Äinb, eine SÄutter, eine

©eliebte, toer benft nad^ unb ifi nid^t erfd^uttert? 3Ser*

loren! Xai 2öort ijl nicf)t außjuben!en» 5c^ fonntc

t)ier nichts tun, aU baö allgemeine 'itit empfinbcn,

unb fud^te nac^ bem ®rab meinet ^reunbeö, baS jid)

auf ber ifraelitifc^en Abteilung befinbet. 2)er jübifc^e
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?^rieb^of tjl »om d)ri|llic^en nur burd) eitlen 2öeg nnb

eine niebrige .^ecfe getrennt, jonfl jTnb jTe unter bem

felBen 2orfc^Iu^ unb innerhalb berfelBen Umfaffungö*

ntauer, n?ie 3(Itcö unb 9^eueö 3:ejlament Bei ben

^I)riften, nur burcf) ein ^tatt unb einen 5itel ge*

fc^ieben, jufammengcbunben jTnb. Söatb fanb id) bie

©teile, ttjo ber ?^reunb begraben liegt. 5^ fe^te ntirf)

SU il)m auf fein ®raB unb begann mit il)m ju fprec^en,

tt>ie man mit ?ebcnben tut, nur ta^ eö in aller ©tille

gefd)a^. ®icf) mit einem alten ^reunbe lieber einmal

au^juf^rec^en, ijl immer eine ^erjenöerleic^terung. di

i|l bod) Aber fecf)ö 5al)re I)cr, ba^ er tot i% unb tt)ir

^tten einanber 'oiel ju fagen. ?fli(i)ti ÜZeueö, aber

baö 3(Ite n)ieber^ott. 3öir n^aren einanber immer gut

gettjcfen unb tüuften eö »oneinanber; tt)ic eö aber gel)t

unb ein 25dmon unö reijt, fo ^atte ic^ i^m boc^ für

manc^eö unbefonnene unb !)artc Söcrt, Yoomit ic^ fein

finnige^ @emut »erlebt, Hhhitu ju teiflen. 5d) fa^ il)n

rdd)eln unb mir jun^infen mit feinen guten bunflen

3(ugen. 5n if)m ifi gett)iß fein 3(rg gurucfgebticben. Sd)

fonnte bafur anbere anrufen, benn öielc i)dbtn i\)n gc<

fannt, unb alle, bie i^n gefannt, ^aben i^n geliebt, dv

toav, wk bie (Sdjrift fagt, ein gerechter 3fraeliter. dt

befa^ alleö ®ute öom Subentum, jumal eine rd^renbe,

allen £>^3fern gett)ac^fenc 3(n^dnglici^feit an bie ^a*

milie, aber öon einem befc^rdnften 3ubentum befa^ er

feine 2fber; in fein 2Öien ^atte er ftd) mit allen ^afcrn

eingelebt, er I)ing fc^tt)drmerif(j^ an biefer ©tabt unb

betrachtete ettt)aige Sfnjeic^en i^reö Üliebergangeö mit
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tiefer SöeMmmerm'ö. 5c^ fottnte if)if nennen, alter

tt^oju? @r toax ein Befc^eibener Sournalijl, f)iett jic^

ftreng an bie ©p^dre, bie i^m angemejfen fc^ien, unb

f)at tro^ feinet ^alentö fÄr ^ornt unb STu^brucf feine

J^anb nie nac^ ^oljer f)dngenben literarifc^en Ärdnjcn

anögeflrecft 3Son »ielen Sippen tt)irb nac^ biefcn

Seifen [ein 3^ame auffliegen, benn in Sföien ijt er burc^

alle ©tdnbe ^inburd) gelie6t unb geehrt tt)orben. 3c^

e^re feine Sßefc^eiben^eit, inbem ic^ i^n nic^t nenne.

SBeöor id) ben ?^rieb^of »erlief, legte ic^ auf bem

@raBe be^ ?^reunbeö brei üerfpdtete 2D?o^nbIuten nieber,

bie id) Jintertpegö in einem öertcilberten Üöeingartcn

gcpflÄcft ^atte. „©djlafen, öielleic^t auc^ trdumen."

Unb bann ging ui) noc^ eine ©trecfe gegen tk

(Stabt ^in, hk wie ein trobetnber Äeffel öor mir lag.

2ßa^ ta geifod^t iuirb, njiffen wir ja alle, unb tücnn

man gcrabe öon ber ifraetitifc^en ^fcteilung be^ ^rieb*

^ofeö ^erfomrat, liegt ber @eban!e baran na^c genug.

(5ö ifl, alö ob Ä)jierreic^ jletö tai ^tidj bleiben foUte,

in trelc^em bie ©onne nic^t aufgebt, ^tttm Serfud^c

einer Üteformation folgt eine Gegenreformation. Siel

fro^lid^ auffproffenber <Bamt beö ©uten ifl fd^on, mt
oft, gett)altfam niebergefd^lagen loorben. 2(ller maffen*

^aft ange^dufte ^a^ unb 9^eib fc^eint ftc^ gegentodrtig

ttjiber tiai Subentum entlaben gu foUen. Unb boc^ —
bie J^anb aufö «^erjl — tok »iele »on unö mußten t>a^

befle (Stucf il)rer fclbji ^intoegtoerfen, »enn jte üergeffen

trollten, toaii fie, fei eö in ber Sieligion, fei eö in ber

3Öiffenfc^aft ober im Seben, ben Suben sjerbanfen. 2)ie
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5«bcn ^abcn uttö einen ®ott gef^cnft, fic I)a6en u«6

eine relig{6fe ^nttricftungögefc^ic^tc ber üBcIt Aber*

liefert, fte ^aBen unö eine SD?orat gegeben. (Sie ^aBen

unö ein ^ud) in bie ^anb gebrurft, „X)aö ^ud)"

f(^red)ttt)eg, a«^ bem tt)ir burc^ eine merfttJÄrbige 9Ser*

fettung ber Umfldnbe X)eutf(^ lernen. 3^nen »erbanfen

irir and) einen ^)^ilofo^)^ifc^en @ott, ben ®ott @pi*

nojaö. ^en 2öinferrcformen ber Bürgerlichen ®efeU*

fc^aft gegeniiber ^aben bie Suben große ©pjlcmc ge^»

liefert unb jugleit^ tk aufopferungöt)ollen SD^dnner ge«»

jleUt, tt)etd)e bie neuen ?ci)ren in bie üBirflic^fcit ein*

jnfd^ren trachten unb burc^ bie ^at unb ben SBiber*

flanb, ben if)re Zat ^eröorruft, bie fünftigen ©efd^icfe

ber S56lfer bcflimmen l)elfen . . .

Unb njie ic^ mit einem legten 33licf »on ber 5Är*

fcnfd^anjc nad) Sß3ien l)ina6fc^aue, brobelt e^ weiter,

©raueö @ett)olf iiber bem einfam getrorbenen ^ricb*

^of. 5cf) grüße noc^ einmal I)inuber. 5m SGBejlen

fdumen fid) bie Sßolfen mit bunflcm 9tot, tai feinen

25iberf(^ein aI)nungöi>oU über baö HBeingeldnbe ^in*

tt)irft. Unb fo bringe id) tod) ein ©tücf (Sonnenf^ein

»it mir »ad, «aufc.
(^m 31. OttoDct 1897)



IBiener £anbfcf)aften

3ödf)rctib nng^um^er auf bett ^Ägctit bfe Stcbc

Blii^t unb i^rcn fctncjt, aI)nunggöoUcn 2)uft »6er

Söicfcn unb gelber flrcut, ja felBji in bk 2G3o^njiu6cn

aU frof)c ©otfrfiaft ^tneintrdgt, jinb unten int ^at bic

.^auer emftg hinter ben ^df[ern ^er, um ben Ertrag

bcö öorigen ^erbjieg, ein fojifcarcö 37a^, in i^ren ^ofen

unb ®drten ju ücrjapfen. ©itarre unb ©eigen fipicten

ttjienerifc^c 5anjn)eifen, unter ben jungen beuten ^laU

tern muntere ?ieber auf, a6er ber ernfie 2:rinfer, ber

2Bein6ei^er, fd^Iilrft üott ^nbac^t feinen 2öein »or ftc^

f)in unb ben!t alleö @ute unb (Schone bur^, baö ber

5rau6enfaft in ber 2iefe beö ©em^teö auftt)ac^en unb

^eimtirf) fprcd)en Idft. Unb biefeö ^itb t)ott ^rift^e,

^rof)|Tnn unb 3Zac^ben!Iic^feit tut jTc^ mitten in ber

Stabt 28ien auf. 28enn fonjl ber ^alt in hai gartens=

reicf)c SGBien I)ineintt>u(^ö, fo iji je^t SGBien in^ ?5^reic

^inauögctDac^fen. <Szit tai alte 2öien u6er t>k

©c^ranfe ber Sinie ^intt)eggefe^t, feit eö jicf) ju einem

®ro^?2öien ertueitert ^at, ^egt eö ben 2Öatb in jtc^,

Beft^t eö neten bem ©anfertberg unb ber f)oc^aufges

türmten SBorfiabt <BU Uixidtj 95trgc unb ^ergjüge,

n)erd|e bie ^6l)e be^ ©te^j^anöturmeö uBcrtleigen, ^at

e4 feine eigenen ?anb6ett)o^ner unb feine eigenen Sanb^

f(^aften. 5nnerI)atB Söienö tt)irb ber ^flug geführt

unb betreibe gefdt, tt)irb Sßein gebaut, »irb fßkij auf
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bic 2öcibc gctnetett, ttjerbcn ^ifc^c geangelt, tt>irb

^afe, ^ti), ia feltft ^oc^tDilb gejagt, ^le UrbetrieBe

ber SOJenfc^^eit finbcn fic^ ^ter nebenetnanber unb

jleigern jT^ hinauf hi€ jum großen ®ett)cr6eBetrie6,

befien ©innBxIb aB indct)tiger <St^orttjlem itid 5BIauc

ragt. @ö xfl eine ganje Söelt, eg ifl mit ben »ielcn öom

2Biettertt)aIb ju 5al rintienben OueUen unb ^dc^cn .

«nb mit ber jlarfen HiBafferaber ber X)ojiau bie große

unb fd^one SBiener 2öett.

3fuf bem ?anbe fein unb boc^ in ber ®tabt,

gibt ein eigene^ @efut)I, bem nic^tö fo Balb

gteid^t. ©tdbtifd^er unb Idnblici^er Suftfreiö flogen

aneinanber unb erwecfen burc^ i^r »ec^jelfeitigeö

93eriil)ren eine gemifc^te @mpfinbung, bie man im

befien Sinne fentimental nennen !6nnte. SCBir ge*

niefen burd) ®egenfd|c unb in ©egenfd^en unb

ba^er boppett. X)ie 3citung auf bem Sanbe ijl

ein foId)er (Senuß, bem man ftet^ mit einiger Un^f

gebulb entgegenlieft, um ftc^ bann, fem öom Partei*

tdrm, aU frieblidjer Sufdjauer ber 9öettbegeben^eiten

5u föl)len. 3Bem genugfam SO?uße gegönnt ijl Q)eus

nobis haec otia fecit), ben ik\)t boc^ immer ioiebcr

tk ndc^fle Umgebung an. ^iefe grüne ©egennjart ifl

unerfc^opflic^ an 3fnregung. 2)er ganje ^ru^Iing reibt

9öunber an 2Öunber, eineö immer lieblicher aU tai

anbere. 3Son ber erflen QCpfelblÄte hii jum aufbrechen:*

ben ^oUunber unb bem ^oc^jeitlic^en ^efl beÄ ^licberö,

baö burct) ben gleidjjeitig in uippiger ^M( ^eröor*

quellenben ©olbregen »erl)errlicf)t tcixt — tvzldjtv
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aßcc^fcl »Ott ®ejialt, %axU uttb X)uft! (5itieö I)at (gite,

baö anbcre e{n3uI)oIen, Bio biefe blu^enbc Utigebulb

(Tc^ tti ^ecfenrofen, ©artettrofcn unb Eilten erfc^opft

«nb ber ©efang ber SSogcl: bcr furjgefa^te (Schlag beö

^iitfeit, baö gcfÄI^tfame SCtenbgef^jrdc^ bcr 2CmfeI, ber

©locfenton ber ©olbammer jwib baö mttteilfame, melo^

bifc^e @ef(^tt)d| beö (Sc^ttarsblattel^ — unfereö

®c^tt)arj61attelö öom ©fenertüatb — nac^ unb nac^

»erjlummt. Um bie Seit ber (Sonnentüettbc jiellt ft<j^

biejer ©tilljianb ein; ber ©ommer seitigt bie ^rud)t

awf bem 53aume, bie SOBeintraube, tai ©etreibe. ^iefe

fiiUe 3fr6eit belebt nur noä) t>k Serd^e, biefe muntere

©d^trefler ber Slad^tigaK, tk über ben gelbem unöer*

broffen i^r ?ieb fd)mettcrt»

Unb tt)ie bie Sercfee in gett)iffen ©egenben ber ?anb*

fdjaft i\)v erqui(flid)eö Söcfen treibt! , , hinter Sie*

Gering, am neuen ^rieb^of öorÄber, fu^rt jttJifc^en

SfÖiefen unb SGBeingdrten ein i)on Slofen^ecfen, t»ilbem

J^o:pfen unb @cI)te^born eingelegter ^u^pfab ju einer

tvauU<i)tn ©telte, auf ber ein SDJuttergotteöbitb unb

nic^t tt)cit baöon eine bequeme ^an! fle^t- ^ier ijl

für ^ijv unb 2Cuge reict)tirf) geforgt. 3n ber S^ld^e

breiten jTc^ Ütoggen* unb ©erjtenfelber au^, unb ^ier

befinben jtc^ tk Serd)en, bie xok anbere X)id)ter unb

©dnger nad) 35rot gc^en, auf i^rem naturlid)en SJ^d^r*

boben. @ö mai^t immer Sergnugen, biefeö melobifc^c

Stier in feinem @ebal)ren ju betrad^ten. 2Bie »on einer

«^anb geworfen, taud^t bie Serc^e in ben Luftraum ein-

©ingenb flattert jte auf, ^o^er, immer I)6^er, ein
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fd)njdrmenber tStatijtmatihx !5nntc.jtc einen fingenben

^unft nennen, di ifl erjlauntic^, toelc^c Äraft in

einem fo unfc^einBaren ®cfd)6pf tt)oI)nt. Smmer flat*

ternb unb immer ftngenb, erl)dtt e6 jTc^ in ber J^o^c,

bie Heine 5Örufl öoU flromenber SOJufif. 3(Ueö ijl Älang

in i\)x. DB fte ben 3ftem einsieht ober au^\)au<i)t, oUc«

fingt unb Hingt. 5l)r 9tei(^tum an fKitteln ijl Bewnn*

bernönjurbig: jte Ijat offene unb gebecfte ^one, Äropf*

tone unb ^elle 5ubelt6ne. 2)er rein melobifc^e Steij

i^reö ©efangeö ijl freiließ nid)t Bebeutenb, aber im

?H^t)tI)muö I)6c^|l mannigfaltig. 3n anfyringenbcn

Sfnapdflen, in fc^toeren ?dngen, in ^dipfenbcn Änrjen

erinnert ber ®tropI)enBau be^ Serc^engefangeö an an*

tifeö 3Scröma^. 5n tcm (Jigenftnn, mit bem fte, im^

mer energischer ioerbenb, muftlalifc^e g^iguren wieber*

f)oIt, erinnert bie Serc^e an S5eet^o»enf(^e 3frt unb

SOBeife. 3Öaö aber ben ^auptreij beö Scrc^engefangeö

auömac^t, baö ifl fein unbebingter SDptimiömu^, feine

ungetrübte, jaud^jenbe ?^reube am 3^afein. dv »er*

funbet eine DoUfommene 2ÖeIt. SQBenn tk ?erc^e auö

ber J^o^e jurucffe^rt, Id^t fTe ftd) auf bie @rbe fallen

unb fingt am Ütanbe ber gelber, beöor fie ftc^ in il)rc

3(cferfurci^e 3urücf3iel)t, ben 2lbgefang i^reö ?iebeö, ber

fo l)eiter Hingt iuie haii ^kt felbfl. 2)er ®efang ber

?erc^e fann berart gefangennehmen, t)a^ man bie Um=«

gegenb eine S^itlang nur tt)ie burc^ einen ©c^Ieier fie^t.

2fllmdf)licf), ttjenn tai> D^r gefdttigt ifi, treten bie

duferen Umriffe beutlidjer l)ert)or, unb man fc^aut in

eine anmutige 2öiener Sanbfc^aft hinein. SBon ber
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^h\)i citte^ ^crgrurfen^, bcr feittüdrtö in baö ©icöc^

riTtgcr 5al ah![äVit, jicf^t ftcf) in ^orm einer mdrfitigen

^utterfc^tüingc ein SOBeingeldnbe i)txah hii> na^c an bie

üeincn, reinlichen J^dufer öon S^enflift am 50Batbe, ba^

3tt)if(f)en OBflgdrten in einer $alfurc^e be^aglic^ ein«»

gebettet liegt. S&ei Weiterem SGBetter liegt bie ©onne

fa^ ben ganjen 5ag auf ber grÄnen ÜleBenmutbc, bit

ftc^ an feinen 28alb mel)r erinnert» 3(u(^ öon ber 3(n^

f)^^e gegenüber ben SfÖeingdrten \)at jTd) ber 2öalb ju*

rÄrfgesogen unb tritt erjl gegen ^5^Ieinöborf unb fütu^f

tt)albegg, ben jenseitigen ©ontmerfrifc^en, »ieber ^ers=

Dor. "Surc^ hai 2öcingeldnbe fÄI)ren jwei ?ya^rjlraßen

nact) <Satmann^borf, baö, ben bemalbeten (Gipfel nac^

»erfc^iebenen (Seiten erfletternb, hinter Söuft^nser! unb

93aumgruppen ijalh »erjledt liegt. 5tn ^intergrunbe

fc^Iie^t ber baumreic^e 2Öienertt)atb Bio hinauf ju beni

^ameau tai 55ilb in fein gezogenen Linien ab, dltvL^

jlift am 2öalbc unb ©almannöborf — i)k beiben

blu^enben Dramen burc^ ©ro^toien leiber ju einer

bureaufratifc^en Plummer öerborrt — erjcugen gc^att^

»ölte Söeine, bie audj »on ben ^einfdjmecfern ber inne*

ren ©tabt nac^ @eBu^r gefd)d|t irerben. 3S a f f e r =»

6 u r g e r unb t^acfermann finb in funbigcn

Greifen 3?amen i)om bejlen Älang. 3Benn enblic^ ber

na^e ^otenbad) — tt)o^I jum ?eibtt)efen ber SBicner

?anbfc^aftcr, tweldje feine fc^onen SOBeibenfc^tdge nur

ungern miffen tuerben — ubtxxüoibt ijl unb bie cle!*

trifc^c Q3a^n auc^ biefen, öom SBerfe^r Biö^er fo jiicf^

mutterlid^ bebad^ten @rbtt)infe( Berührt, tt)irb bem^
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inneren 2öien ein ebler, fd^macf^after $ro^)fen um eine

©tnnbe ndl)ergcrucft fein.

3(uf ber entgegengeje^ten ©cite, gegen ®rinjing

I|in, Yvo bie ©ieücringer 2ö3einrieben liegen, bie unter

anbern mit ben (Sd)meic^elnamen „:J)ie Stofe unb bie

golbenen ?^ufe" Benannt »erben, nimmt bie Sanbfc^aft

einen größeren Sl)ara!ter an. (Steigt man Beim (BdinU

^aufc ben ?Heittt>eg hinauf, fo gel)t man bem SOBiener^

tt?alb ju, ber ftc^ »om ^ermann^fogel in fu^)^elartigen

SBergen f)in3ie!)t, Bio er in jmei großen 2öeUen, bie eine

»om ^al)len6erg nad) bem ?eo^olböBerg, bie anbere

Dom ?eopoIb^Berg, üoUenbö hinunter in bie l^onau aB^»

fhirjt. ^ie ndc^jlen 2Bege fÄ^rcn in eine 5Öuc^en*

»albung hinein, an bereu @aum ftc^ ©ommerfrifc^ter

angeftebelt ^aBen, trd^renb in il)rem ©chatten bie

SRcflauration „3Cm J^immet" liegt, bie an ©onn* unb

f^eiertagen bie jungen Seute ber gangen Umgegenb gu

t^ren ^anjunter^altungen ^eranjie^t. Untertt)eg6 ju*

xnd uBer ©ieüering ^innjegBIicfenb, fte^t man am
.^orijont ben Breitrucfigen 3(nninger, ber in langem,

fanftem ?inienfcf)tt)ung, nur noc^ einmal fic^ aufBdur«

menb. Bei ©um^olböfirc^en in bie SBene aBfdUt. 2)re^t

man ftd) aBer öoUig um, mit bem iRuden gegen ben

SGBienertt)afb, fo fte^t man baö große, fc^one 93itb öor

fic^, irie eg i)on biefer ©egenb au^ ©riU^^arjer unb

3fnajlafTuö ®run gefe^en unb Befungen ^aBen. OBer

?ÄeBcn^geI ^intueg liegt ta€ alte 2Öien mit feinen

tk J^dufermaffe uBcrragenben Firmen unb Äuppcln,

mit Bli^enben ^enjlern unb ^duölid) rauc^enben Äa*
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mitten. (it> gnl^t utt^ t)or altctn bcr ©tep^attöbom,

beffcit 5urtti mit eiftgcr SSerjtittguiig utib »oU 5empe#

ratncttt aU eitt ecf)ter ®o^tt SBiettö auö bcm SOBietier

35obett fc^ic^t dlihm (5t. ©tcip^ati inacf)t ftc^ ttatticttt^

lief) ^ c r il c r ^ 3SottD!ircl)c geltctib, bercti fetter auf==

ftcfgcttbc 3^tUittggtÄrmc uttb baö attt dijot attgcBrac^te

fyielettbc (StrcBepfetlerfpt^ctn gute SGBtcttcr ®oti! fittb.

@Ietrf) ba bru&ett ftt ©nnjmg ^at ^er|ict atn 2öcge

juiti „^tmttict" mit berfcIBctt leic^tctt ^attb eitt ©om*

mer^auö geBaut, öott bem au^ er feiitcti Äirc^ettBau

fe^ett fottttte. (Stieg er eittige (Schritte aufmdrtö, fo

foitttte ber SD?eifler mit feinem 3fugc iik ganje gro^c

Sage Söienö umfäffen: bic gldnjenb aufleuc^tenbe,

mdc^tig jhromenbe '^onau, jenfeitö unb bieöfeitö be^

Söafferö hai öon gotbenem ^orn fc^tt)eUenbe SÄarc^*

fetb, ben grünen Äranj beö SGBienertratbe^ unb uBer

bie «Stobt ^inttjeg bie ungarifc^en Sßerge, tt)etc^c bic

»ette, blaucnbe @6ene tt>ie mit einer SWouer ab^

f"^"'^™- Cgnte Suni 1905)



2lu^ Statten

€tn fXcifebricf

2Beit hinten im SBcncbigcrIanbc, am ^n^t ber dn^

gancifc^cn »^ügcl, tt)o bie l)ci^en ©aljqucUen fprubeltt,

p!dtfcf)ert fett brei 3öocf)en et« gic^tbrÄc^iger SOBicncr

geuiUctonijl, ben mbejfen, tric iö) ijcrftc^ern fatin,

tücitiger ber :Srang nac^ ^eirung feinet (Siec^tumd,

aU bie alte, flctö n)teberertt)ac^cnbc imb nie gefliUtc

©cf)nfud)t, Stallend ?anbf(i)aft, <Stdbtc, 2Äenfc^cit unb

©Otter §u fel)en, ttad^ bem (Siiben gejogen i:}at @o
fiarf aber auct) ba^ inttere SÖebdrftiiö fprftc^/ eine«

@ntfcf)I«^ ^at eö beitnoct) gefojlet, einen dnU
fc^Iu^, jumal bei einer be^ Üteifenö entwöhnten Bc*

fcl^auli^en 3^atur, bei »eld^er ein entfd^eibenber Stucf

beö SBiUenö immer öon einem fc^merj^aften ®efÄ^I

begleitet ift. 5d) mufte jwar Idt^eln, aber eö tuar

mir f)alb auö ber (Seele gef^rodjen, aU fd^on in 9)?ir5=»

jufcfjkg eine ffeine Söienerin, bie nac^benflic^e

©c^tDejler anjio^enb, i^rer SSertounberung Tinihvüd

gab, ta^ tk SGBelt fo grof fei, t)a^ man fo tief in jTe

f)ineinfa^ren fonne. ®ie maß bie Entfernung öon

SSien mit ber Äinberf^Danne, unb fie !am i^r vok eine

©iriuöweite i)or. Unb getoiß, bie Entfernungen öon

2öien jtnb alte groß. X)em 93ann be^ ®te:pf)an^turmeö

ijl, h)ie jeber Söiener tüeiß, fo Uki^t nidjt ju entrinnen,

»orjügtid) trenn man ^ier einen angemeffenen 3öir*
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fung^frciö, ^reunbe, ^duölic^eö ©lud, ^trger unb

?angctüetle, fürs alleö, »aö junt mcitfc^Iic^ctt ^afcm

gehört, gefunben nnt im gleid^mdfltgeti Söcc^fcl vieler

3al)re ru^ig gcpffcgt ^at. SSoUcnbö bie ?^reunbc, bie,

oBtuo^l fdnitlid) ber ^rcmbe funbig, eine Steife nac^

^talkn in Ibcforglidjer ?teBcTtöttJurbig!ett tüte eitte

^afjxt auö ber 2öelt bezaubern utib ben «Sc^efbenben,

ber nur s6gernb ^unt (Btabt greift, in ^rinffpnic^en

t)oU SGBdrme unb SG3urbe alö einen siemlic^ großen

5:oten feiern! ^reunblid^e .^dnbe fpenbeten fRofen aU
buftigc SGBegge^rung, üerjidnbni^innige ©emÄter

fc^ntuggelten etlict)e ^rafc^en Stotoein unter hai 9teife*

gepdcf, unb meine Äinber i)atten jn^ei Karaffen auö ber

Söiener J^od)queItenteitung gefüllt, beren fegenDoUe^

dla^ — n>ie wir bem gemeinberdttic^en ÜÖaffer^ero^

5ofcp{) ©arBer öerjTdjern !onnen — nad) einer me^r

aU öierunbjwansigfl^nbigen (5ifenBa^nfa^rt ben lan^

beöÄb(id)en ^rinffloff öBeritalienö an ^rifc^c unb

®(^macfl)aftig!eit Bei treitem übertraf. 3(llerbingö

ging burc^ ti^ ?uft ein ^erbtltictjer Zon, unb mir ifl e^

Bei meinem dintxitt in Italien nirf|t fo tt)o^I geworben,

tt>ie bem feiigen Söurgermeijler öon ©rinjing, welcher,

Bei Weiterem .^immet burc^ SBenetien fa^renb, hii feji«

liefen ?auBge^dnge, bie jtd) {)ier5ulanbe aüertodrt^ üon

^aum 5u ^aum fd)lingen, für eine i^m bargeBrarf)te

^ulbigung anfaB unb sule^t meinte, ba^ e^ ber @^rc

boc^ ju t)iet fei. X)oc^ warb unö Bei SHaBreftna ber

^errlidje '^tiä auf t>a€ 2D?eer üergonnt, ber bie Sörufl

t)on bem fc^weren ^rucf beö ©eBirgeö, »on ber Un^
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^cfmlid)fcit bcr Äariiranl)fd)aft voic burc^ einen ^an^

berfc^fag befreit, unb fliegenbe Sonnenlichter Be*

leuchteten unö auf 9J?ontente bic frerabartige SSegc:*

tation, bie baö ^Tuge juerfl leB^aft Befcf)dftigt, um ti

halt) burcl) endige STOonotonic ju ermuben unb gtei^^

gültig ju madjen. I5ann »enbet jTcf) tk SJ^eugierbe

ben SO?enfc^en unb il)ren SOBoI)nungen ju, »on benen

man ju crf)afd)en unb im Oebdc^tniö ju Behalten fuc^t,

tt)aö ber rafc^e ^lug beö Steifenö nur immer geflattet.

35aö 9?eue, ba^ ^rembe, trelc^eö ein an lichte ©eftc^ter

unb reintid)e S©dnbe gett)oI)nter norbif^er Q5arBar Bei

ber erflen Söefanntfd^aft tt)o^I anber^ tt)önfc^en m6c^tc,

n5irb unö rafc^ »ertraut, unb bem beutfc^s=l66rgerlic^en

SD?i^faUen an unorbentlic^em SGBefen fc^ieBt |Tc^ un*^

»erfe^enö ber Sßegriff beö SKalerifd^en unter, dladf

fo Jurjer SBor|cf)ule, vok fie bie @if^enBa^nfa^rt eineö

einzigen 5ageö gettjd^rt, !ommt unö ^abua fc^on er^

trdgtict) üor; bicfe jelBe ©tabt ^abua, tk mir Bei öier^

maligem SBefu^e — unb ba fa^ id) in ber ^irc^e ber

2Crena immer fiunbenlang üor ben ?^reöfen be^ große«

©iotto — ganj ungeahnte, »onneüoUe ®eniif[e Be*

reitet ^at.

X)o&j fo todt Bin id) nod) nidjt, fonbern gundc^fl

in 53attagtia, njo mict) tk 3laj[abe beö Drteg mit i^ren

Reißen 2Crmen umfc^tungen i^&lu 3)iefed ©attaglia

ifl eine fleine, jiemlic^ na^r^afte SDrtfc^aft mit burc^:«

ani jldbtifdjem ^^arafter, bie an einem fc^nurgeraben,

bie SÖrenta mit bcr @tfc^ öerBinbenben Äanal liegt unb

ftc^, nac^ italienifc^em 9)?afflaB, burc^ Steinlic^feit unb
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tüxd) forgtofe <^üUvUit au^3eicf)net. 5e eine ^tih

^oc^ilen^ jweijlocfiger ^dufer auf jeber (Seite beö

ÄanaB uitb gteid)taufenb mit tiefem, baju ein ^paat

feittt)drt^ liegenbe trauliche 3öin!el, bie p utiregetmdfiig

eingerahmten ^Id|en fuhren, unb ganj ^Battagtia ifl

crfd)6pft. @in rnfliger ^u^gdnger mi^t hk Oirtfdjaft

in fÄnf 50?itiuten auf unb nieber. 3CBer fo Hein bcr

Ort, fo ^at er boc^ feine gro^jldbtifc^en 3fntt)anbtun*

gen; fo 6ejT|t er &eif:pieBtt)eifc eine Contrada

maggiore, unb ein tt)alburfprungticf)er Äaffeefc^anf

nennt jtc^ flotj Caff^ del Corso. ^ie ©träfe ijl nie

o^nc rcgcö ?e6en, fd)on »eit fie öon Äaufldben,

©c^dnfen unb Äaffee^dufem tt)immert; ber Sßfirger

»on ^attao,lia, bcr fc^on in feiner 2Ser!jlatt \)aih an

ber ?uft arbeitet, jeigt ftc^ gerne offentlicf), bei ?)tegen^

»etter im grauen 5Kante(, ben er !u^n über bic tinfe

©c^ulter fc^tdgt, unb Bei Weiterem Fimmel mit einem

ungel)euren ©^jasierprugcl bewaffnet» Äontem^)Iatiöc

(SintDo^ner lehnen |tc^ an bie 35rÄjlungen ber 33rucfen,

bamit flc nic^t umfallen, fe^en bem ^liefen beö le^^

migen SGBafferö su, auf toddjtm grofc Saflfc^iffc i^re

Sabungen bringen, ober beobai^ten »on biefem er*

booten ®tanb^)un!te auö ba^ Seben unb treiben S5atta^

gliaö. 2)ie Äaffee^dufer, bie f^r ein 35iUigeö bie

mannigfattigjlen (Jrfrifc^ungen bieten unb burc^ eine

gute 3(uöt»a^l öon S^itwngen auc^ für geijlige 2(n*

regung forgen, finben 5ag unb dla<iit Sufpruc^, Wtan

lernt ^ier ben Italiener fennen, ber aud) auf biefem

tt)e(tfremben ^tad @rbe jur 3(rijlofratie ber SJ^enfc^*
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bcit gebort — jundc^fl nad) bcm pcr^rttic^en, man

faitn fagcn dfl^etifc^ctt ©inbrucf, I)tntcr tt)ctd)cm aller?

bingö (S(^tt)dc^cn «nb ^c^Icr bfe 2)?engc lauern mögen.

5c^ f)altc mid^ alß ^rember, atö 2)ur(^rei[enbcr an

ben gunfligen (5inbrucf beö ^tu^eren unb freue mic^

ber formtJoUen (Jrfd^einung beö itali'enifc^cn SD?enfc^cn.

O^ne ba^ er eö n?ei9, tji er ein reifer @rBe. 3m
X)cttfen unb 9tebcn roirb er geI)oben üon feiner f(^6nen

^^rac^e unb bem reichen Äulturgef)alt, ben fte mit

ftd) forttrdgt; er !)at baö ?ateinifc^e, inbem er zi

genial umbitbete, jTct) im S)?unbc Bequem jurec^tgetegt

unb e^ burd) 5Bred)ung ber flarrcn attertumlidjen ?^or*

men für ben 2fuöbru(f eineö bett)cglid)eren X)cnfcn*

unb @m:pfinbenö tt)iUfdf)riger unb gefc^mcibigcr ge*»

mac^t. fflvLxi XüivH baö eigene 9öerf auf ben 3)?enfc^en

juriirf, tt)o^er cö bcnn fommt, baß bie italienifc^e

(Spraye eine große moralifc^e 9)?ad)t, eine ©ittenbitb?

ncrin beö SSolfcö iji. Sic gieft il)ren Segen aud) Aber

ben gemeinen 9Äann auö, tt)el(^er, o^ne öiet in bie

©c^ule ju laufen ober in ben ©djriften auöerlefener

©eijier gu bldttern, aU baö ©efdß einer ^6l)cren

Äultur erfc^eint. SSorne^m unb liebenött)urbig ijl tai

italienifct)e SSolf fc^on burd) feine Sprache, fte abett

ben (Sd^meine^irten unb mac^t auö ber ©tallmagb eine

balbe X)ame. Unb fo lernt man in Italien balb ben ge^*

meinen SD?ann fc^d^en, ber hti bem 2(nfc^cinc einer

öoUigen Ungebunben^eit beö Sßcne^menö feine eigene

SOBurbc nid)t treniger aU bie be^ ?^remben ju h)af)ren

unb ju fc^onen n)eiß. 2n ^attaglia ^abe ic^ einen
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SBabebicner, ben trcfflidjcit, Jmbcrreic^cn 2)omenico

SBcUitii, ber in icnetn ©etrad)t gcrabcju ein 2bcal s«

nennen i% Sin bnrdjauö ernfler ^^arafter, üom

®(f|al! — benn of)ne biefen iji fein Stattener ben!Bar

— nur Uid^t gejlreift, entmicfelt er eine SBorne^m^eit

beö @c6arenö, an ber ftd) jcber Äammer^err f^jiegeln

fonnte; inbem id} feine fc^Ian!e, jid^rerne ?^igur «nb

feine ge^dmmerten ©eftc^töjuge Betrachtete, ntufte idf

mir oft benfen, ha^ i^m ju einem Suriuö (5dfar nur

bie @Ia|e unb ber ?orBeer fehlen. Unb ha id) fc^on

einmal baran Bin, ben grofen 3)?dnnern öon ©attaglia

2)enfmdler gu fe|cn, fo fei auc^ bcö ?oboö{co @iora

0eboct)t, beg »orjilglirfijlen 9loffeIen!er6 ber £)rtfcf)aft,

ber mirf) mit feinem emjtgen ®c^immel:paar burc^ bic

Iod)enben 5:dter ber (Sugancen Bio jur Srfc^opfung

meiner SG3i^Begierbe gefahren iiaU Sptittt, gcfprdd^ig,

eine leBenbigc S^ronif ber ®egenb, in feinem ^e*

nehmen ein ©enttcman, war er uni mzijx ein Sleifc*

marfc^all, alö ein Beja^Iter Äutfc^er»

©old^c eble SKcnfd^engewdc^fe Bringt ber bams=

^jfcnbe SBoben 93attagliaö ^eröor, xoo jiebem funbigcn

SBo^«jerfuci^e ein toarmer (Strat)! ^eil!rdftigen 3öafferö

entgegenfpringt, 2)er SÖcjir! biefer Cluctten ijl alt*

Ber6l|mt unb ^at nac^ »ec^fclnben Stimmungen unb

©c^icffaten feinen Stuf aufä neue »ieberljergefieUt, 5n

grauer ^aBeljeit Ijat J^erfuleö feinen muben ?eiB ^ier

geiDafc^en, unb in gelteren 5agen ber ©cfc^id^te f)at,

nac^ glauB^aften Scugnijfen, ber 2)i(^ter unb ®cmfcn*

jdger (Sbuarb Wtautmt bie (5uganeifcf)en ^dber mit
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feiner ®egentt)art fcee^rt. Unb in ber Zat, ^ier ifl gut

fein in ^attaglia unb ber SCBeg unfc^n^er ju finben.

9Bo in fublic^er ?Ric^tung bie ^dufer ber Ortfc^aft

93attagtia ein @nbe nehmen, bc^nt jtc^ bie ^abeanflalt

gleid^en 92amen^, bie ein ge^dtfc^elteö ?ie6tingÄfinb

beö (trafen 3Sictor 2Öimpffen ijl. @in langge^»

jlrecfteö ®e6dube, mit Bequemen SOBo^nungen, gerdu*

migen, Iid)ten ©dien unb einer ^o^cn, öorne^men

3CrfabenI)aUe, bie ©c^uß gen)d^rt gegen Siegen unb

(Sonnenglut, bilbet ben Äern beö (ftabtifjement^. SBon

^ier aui fui)rt tt)icber fubtt)drtö eine bo^^pefte Platanen*

aUti — in ©aft unb Äraft fle^enbe funfjigjd^rigc

Södume, beren u^^pige^ ianh reid^Iic^e ©chatten fpenbct.

Tflad} einem ?ufln)anbet »on ^oc^flenö je^n 9)?inuten

biegt fT(^ ber 2Öeg rec^tö{)in, unb 3tt)ifci^en BIÄ^enbcn

J^ccfen tranbernb, erblicft man ein jtreiteö 35abe^auÄ,

fleincr unb jierlic^er aU ba^ crfle, unb hinter biefcm

©ebdube tt)inft v>on einem J^ugel ^erab ein im ^eiterjlen

?Renaif[ancejtit aufgeführte^ ÄajleU, mit fdulenge*

fc^mudter ^affabe, mit Siwuen befront unb öon einer

Äup^>el überragt. 2)er gelbe 3:on ber STOauem unb bie

grünen ^enflerldben griißen unö ^eimatlic^ in einem

?anbe, too fafl alle SBautt)er!e eine S^roni! ber 2Öittes=

rung auf i^ren SBBdnben tragen. X)er J^^gel ifl öon

allen Seiten erfieigbar, ein 2Öeg immer luftiger at^

ber anbere; man ge^t burc^ Stofenjlrduc^e, unter Sor?

beerbdumen, ©ranaten unb 9)?agnolien — tit »eißen

fluten fo rxtnb unb fo groß tt)ie Äinberfopfe^ ?^eigen=»

i>&um^ jlreden i^re eigenftnnigen 3tfle au^, unb an
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felftgcr ©tcUe foitncn jTc^ faftjlro|citbc 3(Iocn unb

2(ga»en» SD?an ifl eittgcljjiltt öon Bcraufc^cnben :£)iiftcn,

unb ber ©cfang ber 9?a(^tigalteit, uncrfc^i^jflic^ an

28oI)naut unb immer neuen Tonarten, »erfolgt und

6tö in ben 5raum hinein, ^ier umgibt und fc^meicf)*'

(crifc^ eine feuchte, trarme ?uft, welche gugereifie

grauen tt)ie 55Iumen auftlÄ^en mad^t, njdf)renb frciKd^

bie ein^eimif(f)en »urfanifc^ auögebrannt jtnb. 25er

in biefer 3rtmofpI)dre atmtt, Bei bem jleUt fic^ fofort

ein erf)6!)ted Mendgefu^t ein; bie @inne fc^einen an

Äraft unb (Scfidrfe ju itjac^fen, bad 3Cugc jTe^t beut^

lieber, bad ®e^6r trdgt tt)eitcr. 2)ie 2??act)terf(^einung

bed fublid)en ©onnentici^teö ijl bad ©taunen jcbcd

^remblingd. X)er Zimmer fcf^uttet bed fO?orgend fluten

bed ii(i)tti ^eraB, ta^ man, aud bem Schlafe ^erüBer?

tretenb, tt)ie ein 5run!ener taumelt ...

3(uf bem .^figet angerangt, Betritt man eine ^latt*

form, bie jTd^ in gerdumiger 3Seife um bad ganjc

Mafien Breitet. 3^un erjl Bemcrft man bie sauBcrif(f|c

?age biefed tk ®egenb vocit^in Be^errfc^enben ®c*

Bdubed. ^er ^ugel, auf i)tm eö jle^t, ^eBt fic^, mitten

aud ber SBene aufjleigenb, bem na^en ®eBirge ent^!

gegen. !J)ad ftnb tie Suganeen, bfc, in i^ren QTnfdngcn

Bei "^Jabua nod^ Ieibenfci)aft(ici^ in i^rem Sinienjug Be*

tuegt, ^ier ftc^ p fanftcren formen Bequemen. (5ine

35ergform, tk mir im (5Ifa^ tieBgen)orben: jtoei burcfc

einen feid^ten (Sattel öerBunbene @i^)fel, bie jleil in bie

^iefe aBfallen, finbet ftd) ^dufig; baneBen |tef)t man
jene einjelnfie^enben Äegcr, auf toetc^en im ?anbe
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©ci^ttjaBen meine heimatlichen Söurgen fielen. 3«
einem falben 58ogen öffnet |T^ baö ©ebirge gegen ta€

^lac^knl): eö fc^eint bie @bene in feine 3Crme fäffen

ju ttjotten, aber fie ftnb ju furj, xinb bie üppige entgleitet

iijm. X)iefe 93erge, feien jTe nun öon ber (Sonne »ers=

ndrt ober üom 9}?onbIic^te Derjaubert, ftnb »on einem

!aum gu erf(i^6pfenben Üteije; fte fctjeinen ergingen ju'

tt)oUen, fo frf)on ijl ber gteic^fam metobifrf|c 3wg i^rer

Silhouette. ®r6^ere 2Öalbbejtdnbe ftnb feiten; an

il)re (Stelle treten öietfac^ Ätpftanjungen, »elc^e, b6nn

gepflanjt, ber gefc^loffenen ©eflalt beö 2Öatbe^ ent*

Bef)ren- SBon t)l unb 3Bein trieft baö ganje ?anb;

»d^renb iä^ aber bie Ütebe fcf|on »on jarter Äinb^eit

auf öere^rte, brad^te id^ ber Ctiüe ^icr jum erfienmal

meine «Oulbigung bar. SSom erjlen Ölbaum, ber mir

im freien erreid)bar Xüax, bog id) einen 3C|l ^erab,

brarf) einen 3tt)eig unb Ül^U bie 5BIdtter. di ijt eine

alte c^rtt)urbige Äutturpflanje ^- bie ganje ®efc^icf)te

üon 2(tti!a fd)tt)immt in t)l — ber 2Äcnfc^^eit fo nu|^

Uä), aU »on ber 2)ici^tung üerftdrt. ®erne blicfte ic^

»on bem Äajlell ju Sßattagtia auf bie ifelberge ^iniber,

auf meldten bie Pflanzungen tok mattjilberne 2ö6(!='

c^en rui)ten. Und) ber SÖIicf gegen ba^ ^lac^tanb

^inauö, lauter SBaum, 35ufc^ unb ^elb, mandjmat in

ber Ütic^tung unb Entfernung beflimmter bejeic^net

burd) einen ragenbcn ©lodenturm, i)at fein (5r^ebcn*

beö. X)er größte iHeij aber ijl bie unmittelbare ®egen*

tt)art biefeö Äontrafleg »on 53erg unb flachem ?anbe.

@ö ifl: fd)ün, baö 3(uge ^in unb ^er ju »enben, n)enn
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afeetib^ !)tcr bie 5dlcr bampfen unb hk öergtu^citbe

(Sonne baö ®e6irge fdumt unb bruben über ber öon

2)unji erfüllten unenblic^en @Bene bte rotBrennenbc

9)?onbfd)ei6c letfe unb rafd) ^eraufrucft, Immer fleiner

unb golbiger irerbenb, Ui jtc ru^lg in ben jtlfcernen

9Bolfen frf)tt){mmt 3«nt (fr^aBenen aBer jleigert jtcf)

ber Sinbrucf, tcenn eine 9teil)e öon ©etrfttern, bie f)atB

am ®e6irge niebergegangen, uBer ber @Bene jTci^ miU

einanber mf^t, tcenn bann — tok eö ^icr <BitU ifl
—

bie ©locfen wd^renb beö 3Öetter^ Iduten unb bfe

?)?ac^tfgallen jiar! unb immer jidrfcr gegen ben Bonner

fingen. T)ai jTnb bfe großen ^ejle, tuelc^e bfe ÜZatur

^d) felBer gfBt unb benen ber SÄenfd^ nur aU efn

dngjllfc^er ober erhobener S^fd^auer Befttjo^nt Söd^;»

rcnb ber f^r t)at> ©rofe empfdnglfc^c SJZenfd^ jlaunt

unb jtc^ nod) fn ber 35ebro^ung burc^ 3?aturmdc^tc

geboten fu^lt, nsd^renb bie Äirdjenglocfen um ®nabe

flehen, fd^ldgt hk S^ac^tigall freubiger, alö oh fte im

Sionner einen ungcfd^laci^ten 35ruber 6cgrÄ^e » . .

Unb baö alleö !ann man auf bem ©c^lof^dgel öon

SBattagtfa fe^en, ^oren unb em:pffnben. 3C6er bfcfer

^ugcl \:jat and) bie gefdljrtic^e Sigenfd^aft, ba^ er in

bie ?^erne locft — l)inein in bie ^erge, uBer bie Sßergc

unb nic^t minber ^intceg über t>k (Sbene, Bio ^in, tt)o

fie i)om Speere gefdumt trirb. '2)ie Steifelujl !ommt im

Steifen, unb auc^ in bem burc^ 5al)re fef^aften Wttrt^

fcf)en toac^te ber ©anbertrieB ber 3ugenb mieber auf.

Unb fo Befanb i<i) midi eineö 2ageö am ®tranbe »on

SSenebfg unb fal) mir i)on bort bie @uganeen an. 2)ie
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größten (^inbrucfe I)atte irf) bort t>on ber ^uttfl unb

»om 5D?eerc. SBon ber ,Jlimfl fprid)t man mö:)t gerne

im Scriitcrbiifd)cn, ater id) fann nid)t uint)m, bem

Si}?cerc meinen ®ru^ ju Bieten. 2öo irf) e^ noc^ ge?

fel)en, Bin icf) il)m fletö mit 3Cnbaci^t Begegnet, unb

auds baö SO?eer, fogar ba^ jlürmiydje, baö mid) trug,

ift mir immer freunbtidj geirefen. ^d) I)aBc eö irol)!'

jurncn fel)en, aBer nie gegen micf). I^aö ^eifd)te X)anf'

Barfeit, n)enn baö 3??cer biefeö 33ettelö Beburfte. 3d)

mad)te i\)m alfo meinen ^efud) auf bem ?ibo, tro cö,

gcrabc an einer ?^Iut arBeitenb, feine breiten Äamm#
ringe an baö Ufer ^crantrarf. 3!)ie 2öelt tritt einem

na^e am SO?eereöflranbe, jte pod^t unö an bic ^rujl.

@BBe unb ?^tut ifl ein !oömifc^eö 3ftem^o(en; baö

grofe ^ier mit ber 2ÖettfeeIe ^auc^t unö an. 3Bic

flang im Df)re baö „üielraufc^cnbe" SD^eer beö ^o^

meroö, ein 2ßort, tt)el^eö einen ganj finnlid)en (5in*

brud auffangt, aBer bic ®ad|c felBfl für alle (Jvoigfcit

firiert. 9Bic lange id) am (Stranbe flanb, je^t fKu*

fdjeln laö, bann gegen ben 2öaf[erranb f)inauöBIicfte

ober bem ©piel ber 2BeUenringe jufa^, t>on benen ber

le^te, oBgleid) er Dom »Orienten uBer^oIt ju tt)erben

bro^t, immer fo gelaffen am (Sanbe anlangt — ic^

vru^te eö nid)t ju fagen. ÜH id) aBer mit rudtt)drtö

gen^anbtem ®inn, nod) f)aIB trdumenb, an ber Sagune

anfam., lie^ id) mic^ nad^ ®. Sajaro ^inijBerrubern,

bem Mo^zv ber STrmenier, n?o 2orb Sßpron, burd^

beffen ^id)tungen ber ©jean raufd)t, fo lange ^erBergc

genoffen. 5d) fal) bort feinJÖilbniö unb ttjar traurig,
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ba^ femeögteic^en n{d)t me^r unter uitö njetit. 3Cfö

xrf) trfeber gegen SSenebig ^infu^r, iam mit befjen

ganje (S(f)6n^eit trie eine ^iflonfc^e :t)e!oration öor

iinb felBfl ha^ nddjtttc^e treiben auf bem 2D?ar!uö*

ipta^e iDic ein SSjjummenfc^anj. I!)eö anbern 2:ageö

afcer jog mic^ bie Äunjl: vrieber in if)re Greife, unb icf)

geno^ i)k ^errtic^feit ber Vergangenheit aU erfreus=

Ii(f)e ©egenirart. ?eiber mu^te irf) erleben, t}a^ id)

and) ber öenejianift^en Äunll gegenüber l)erabgeti:immt

tt)ar, aU id), öon ?^torenj fommenb, t>k Sagunenflabt

jum gireiten 9??ale befuc^te» 2)enn auc^ nac^ ^^lorenj

l)at mid) ber öerfu^rerifcfje ©c^to^^ögel öon 55attaglia

gelorft. ^ort man hod) ben ganjen 2:ag bie 25am:pf*=

:pfeife, unb ber fd^one ^^ateinfc^nitt beö Benad)Barten

SWonfelicc labet fo bringenb nad^ bem ©Äben ein.

Unb fo rolle id) fci^on tt)ieber auf ber (5ifenba^n, unb

bieömal fubtDdrtö. ®ne f(^cin6ar enblofe ?^a^rt burc^

baö italienifc^e 9^iebcrlanb, tanbfc^aftlid^ i^alb an

^oUanb, \)aih an (fnglanb erinnemb. ^Bologna, am
^u^ eineö brcitgelagerten ©cbirge^ liegenb, erlofl enb*

lid^ öon ber 9)?onotonie ber dhtm, bie mir bieömal

nic^t minber langweilig aU ^tud)that öorfam. 5c^

mu^te einmal, jttjeimal (auf bem Stucfttjege) tk ©aleric

ber Tifatemk befuc^en, um mid^ öon Ülaffaelö „Sdcilie"

enttdufi^en ju laffen, an weld^c fid^ ein gerabeju un*

jTnniger @nt^ujiaömuö ^eftet. ^d) freute mic^ auf

tai ©ebirge, tüelc^eö mir nun njie ber erjlarrte trüber

beö 2}?eereö öorfam unb mid^ aijnlid) befreite njic

biefeö. 32icf)tö @rfrifd)enbereg, aU hk ?yat)rt über ben
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3r^eittiiit. Tia€ jTttb ja unfcre 55dumc, unferc 3BdIbcr;

Kcben iiitö fliegt bcr grüne ?Hcno, man jie^t in ^cUc

Z&Uv !}inein, Duellen ^ü^jfen gu il)m, unb ber golb*

gelbe ©infler tritt grußenb an ben 2Öeg. SBoUenbÄ

auf ber ^6l)e beö ^T^jenninö, «Ber ^ifloja, voüdj ein

cntjucfenber ^uöBlirf! 3Da liegt fie ausgebreitet öor

uns, bie breite ®ebirgSmulbe beS toSfanifcfjcn ?anbeS,

uberfdt »on ©tdbten, >D6rfern, SBillen, ganj leinten

bie ragenbe Äu»pel beS ^omcS »on ^lorenj. dlun

fdngt baS ^erj ju :porf)en an, unb mitten in einer

:parabieftfc^en ?anbfc^aft icdc^jl bie Ungebulb unb bie

©e^nfuc^t, ?5^loren3, bie fc^one ©tabt, ju erreichen.

(Srf)on bunfelt ber 2fbenb; je nd^er man ber ®tabt

!ommt, bejlo iteniger jTel)t man »on i^r, unb auf ben

ÜÖiefen gur ^ziu n^immelt eö »on 3oI)anniött)Ärmc^en,

hie mit ihren leucl)tenben ^Itemjugen baö 2)un!el noc^

ful)lbarer madhen. @nblic^ ijl ^lorenj erreid)t. 2öic

man eö jTd) öorgefleUt unb wie eö anberö ifl, jeigt

nod) bie 9?ad)t; aber ba^ eS fc^oner ijl, aB jeber öor*

gefaxte ^Begriff, bringt ber erjie ©onnenjlra^l an ben

5:ag. (5ine ganje 2öelt erfc^lieflt biefeö g^torenj: eine

Äunf?: im größten ©til, bie ganj im ?eben ttjurjett, bie

mit bem SSolf unb feinem politifc^en Üöefen aufö

innigfie 5ufammenl)dngt. 93?ein 3Cufentl)alt in ^^lorenj,

tt)o icf) unferen geijlöoUen (leiber fo fargen) 'S^iU

arbeiter 2lbolpb QJa^erSborfer jum ^ü^rer

l)atte, tvav eine gevraltige @enu^arbeit,,bie aud^ einen

©tdrfcren ermübet \)atte, Sinjelneö auö meinen

inneren @rlebnif[en mitzuteilen, bef)alte id) mir öor.
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?ciber irerbc id) nur »oit alten uttb, toit einige meinen,

»6llig abgetanen X)ingen ju melben ^afcen; aBer bie

mit mir em:pfinben, tuerben mir ban!6ar fein. 3C6er

aud) um moberne Äunjt ^a6e i(^ mict) ein tt)enig ge*

fÄmmert unb bie 3ftelierö «nferer beutfdjen Sanb^Ieutc

3CrnoIb 55 6 cf I i n unb 3CboIpI) .^ilbeBranb Bc?

fuc^t. J^ilbeBranb, ber 35ilb^auer, »on bem wsir in

2öien einen fc^lafenben «OirtcnfnaBen üon wunbers^

Barem Üteije kennen, arBeitet gegenirdrtig an einem

3fbam» ZH id) i^n Bcfudjen tooUte, toax ber ^nfller

aBnjefenb; in feiner Üöerfjlatt jlanb nur einer öon

ben ©flauen bcö 9J?i(f)etangcIo, bie 6tatue beö fo^»

genannten 5bo(ino unb ber in ber 3CrBeit Begriffene

2(bam. ^ic STrBeit, bem Sbotino faji auf bcn 2eiB

toac^fenb, Idfit noc^ !ein Urteil ju. 956rflin, ber glei(^*

fattö ausgeflogen tt)ar, matt an einer ÄreujaBnal^me,

2Benn tk 2CrBeit in ber SCBeifc fortrÄcft, tok fie angc#

fangen i|l, burfte jie 5U einem ber ^eröorragenbfien

9Berfe ber neueren S^it ^erantcac^fen. @ö tiegt ein

gewärtiger @mfl in biefem ©emdibe, baju eine @amm^
lung, bie aui ber Äunfl unferer Sage tierf^wunben

fc^ien, öom !oIoriflifd)en S^mBer gar nic^t ju reben.

936cftin jeigt in biefer 3(rBeit, xoai er !ann unb ta^

er ein ganjer Äerl ijl . . .

2)er Florentiner Sraum ifl nun auc^ auSgetrdumt,

unb id) leBe am ?^ufe beö ^ugeB öon ^öattaglia unb

Babe mir tk toiberf^jenfligen ©lieber. 2Bd^rcnb idf

aBer im 3Öaffer |T$e, Bin idj crfjittt »on ?ReifeIujl unb

tüerbe nac^ ben ÄunjlVüerfen öon ?5^torenä üon einer

247



®e^ttfud)t ijerje^rt, bie jic^ nur im Tinhlid pf)oto^

grap^ifdjer dladjUltuno^m cintgcrtna^en fliUcit Idft.

5D?cmc itaticnifc^ett ^ru!)(ittg^tage jinb ju (fnbc, cm
©ommcr bcö 9}?t^i3crgttÄgcttö fct)eint fotgeit ju »oUc«.

(5mfi:tt)ei(cn muf td) »ort bcr (Snnitcrung IcBcn, big id)

tt>teber s«»" ^fnfc^auung fotnntc. SD?em fldrfjlcr 5rofl

ijl, baf c^ fautn nod) jcmanben gegeben, ber Stauen

Blo^ ein einjigeö fO?al gefel)en I)dtte. Qui a bu —
boira, fagt ber alte ?Habetaiö. "Saö »erBdrgt mir tai

?cBen «nb eine glÄcflic^e 3u»^<*f«itft nad) bem uns»

crfd)6pftic^en unb unöcrgeflic^cn Stauen.
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gin D^eifebrief

(5rjl f)intcr ^^aperbac^, Vüenn bcr (filjug ber ®ub*

Ba^tt u6er bie erjlett SBrÄden rollt, um f(in! uttt) stcrlid^

bcn ©entmerirtg ju erflettcrn, tceic^t feie SBicner ?uft

ani Treibern unb Suttge, unb ein neueö flÄffigeö (ftc=:

mcitt, baö ouö S5ufd) utib ^aum uttb 2öalb!rdutcrn

ju jlr6mcn fc^eint, flutet burc^ bie geöffneten ^cnfler

beö eBcn noc^ bumpfigen 2öagenraumeö öoU (5rs=

quicfung auf unö herein. 2Ber bie ©emmeringfa^rt

öfter gcmad)t Ijat unb mit ben 3Banbel6ilbern biefer

@cgenb »ertraut ift, gibt ftc^ nun gans bem 35e^agen

bicfeö ?uftit)ec^fefö l)in, tt)oBei er eö bem 3Cuge, ha^

ja auf fein 9?aturred)t nie üollig »erjicfjtet, ru^ig u6ers=

Idft, ob eö eine ober bie anbere ©d^on^eit ber tior*

ilBcrfliegenben ©eBirgötüett jlreifen unb bem 95ett)uft*

fein me^r ober minber beutlid) überliefern tt)itt« Un*

bcbingter ®enu^ bcr ©egentcart ijl htm norbifc^en

Söanberer, ber nac^ bem Suben flrebt, o^ncl)in nic^t

öcrgonnt, unb mag er nod^ fo rafd^ ijorttdrtö getragen

werben, bie Seele eilt bcnnod^ öorau^ narf) Italien. @o
fd^rt man burd^ t>k tt)eiten offenen 5dler ber ©teier*

mar!, tt)o man boc^ fo oft gef^wdrmt, ol)nc befonbcre

5:eilna^me; fo betrachtet man bie breit gelagerten, »ie

gemauerten ©ebirge Ärainö ^oc^jlen^ aU SSora^nung

italienifd^er ^ergformen, unb ber nadte, jerJluftetc,
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trojlloö t)urd)einanbergctt)urfelte Äarfl gc^t burc^ un*

fcrcn ^albfd)lumracr trte ein fccdngjligcttber 5raum.

Äaum ba^ man baö leife 3fnpo(^en beö ^rÄI)Iingö »er*

nimmt. X)ie Änofpcn bcr ?au66dumc ftnb noc^ i)CLtt,

baö 3?abeII)cl5 bagegcn f)at fdjon feine golbencn ^tiiij^

triebe angefe^t, unb auf ben frifti)grÄnen falben

unterl)alb beö 5Öatbeö blul)en bie gelben (Bd^lü^tU

Blumen, balb trie teudhtenbe ^unfen tt)eitt)in »crjlreut,

Balb in ©cfeUfdjaft traulich jufammengericft. 2öir

n?oUen I)inunter in bie @bene; Italien !Änbigt ftc^

fct)on an. SO?an jte{)t bie ?Rebengel)dngc stüifd^en 9}?aul=s

beerbdnmen fd)tt)ebenb, f^robe •t^Ibdume taffen ftd) »er*

cinjelt blicfen, unb hW fcierli(t)c S^P^^^ff^/ ft^ic ctne auf'

firebenbe flamme mit bunflem Staudjmantet, marficrt

bie flache ©egenb BebeutungöüoU. 2)er f(^tt)crc italie*

nifd)e »Oo^Isiegel bedt bie menfc^Iic^en ©o^nungen,

bie, felfenartig i)ertt)aci)fen unb »erttjittert, jic^ au^==

nef)men ttjie eine jttjeite 37atur. 2)ie ja^Ireic^ aufj«

taud)enben fd)lanfen ©lorfenturme, lauter Sungc bed

ef)rtt)urbigen SJ^arfuöturmeö, n)eifen auf bie 9^dl)e

SSenebigg I)in. 3a, hai ifl Stauen, biefeö fc^6ne, gtilcf?

lid^e Italien, barin ein ec^teö SÖeib, ba^ eö in feinen

S^ieberlagen jugteid^ ^rium:pl)e feiert.

X)ie 2(n!unft in SSenebig bleibt immer ein üöunber,

unb tk SSeriDunberung über biefeg ^crrlic^e SCBafferii

neil ift uralt. TiU einjl nad) ben ©türmen ber SBoIfcr*

toanberung ein ®ermane, ber Oflgote ^^eoboric^, ju

Staöenua fafS unb Italien be!)errfc^te, fc^rieb fein

2??inifier (5af|Tobor an bie Sßeneter, um fie aufjuforbern,
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^AT!j:J5^»aP«^ ^-^j^Tift«^ «T> !•' - "^•- ^-^'T^ - - = -''S^^^H^'^.-l^^ ^^-^^^'^^^^i^^f'imSW^

t)i unb 3Öcin auö Sflrien ^u f)oteit. 3«f (5^ara!*

tcrififf ber ©tabt utib t^rcr 35ctt)o^ner cntf)dtt biefc^

®cf)rTftflucf fofltfc^c ®cf)Iagfd|c. „3fuf bicfem SBobcti,"

I)cf^t eö barin, „f)aBt i^r, grcid) 5G3ajyerü6geIn, eure

SOBo^nungcn gebaut. @ure ^af)rjertge Bittbet if)r tt)ic

?)ferbe an bic 5urcn eurer ^dufer an. SGBenn f^r für

unö nac^ 5|lrtcn fleuert, fo ijl eö, alö BlteBet t^r ju

^aufe, bcnn baö SD?eer i|l eure Heimat." . . . Unb fo

i'jl eö noc^ ^eutc jrie »or gttjolf^unbcrt Sauren, di ifl

gerabe baö ®efÄ^t bfefer eigenen, mit nic^t^ anberra

gu »crgteidjenben S03elt, tt)aö Senebig, auc^ aBgefe^en

»on bcn gefc^ic^trictjen Erinnerungen, bie hier leBen,

unb ben Äun|lfc^d^en, bie i)kv prangen, gu einem fo

erfrifd)enbcn, tiefjle Erholung gett)d^renben 3(ufents=

Ijalte fiemipelt Wlan ijl bort tt)ie gar nic^t auf Erben

unb boc^ tüieber tiom fc^onjlen Erbcngefu^Ie gc{)oBen.

3n biefem X)unfi!retfe beö SD?eereö atmet bie 33rujl

Ieict)ter, fe^en tk 2Cugen glucflic^er aU anbertüdrtö.

^ie feuchte S5er!fdrung ber ?uft mad)t 3}?enf(f)en unb

2)inge fc^oner. 2)cr enge 3laum brdngt bie Seute auf

einige »enige offentIirf)e ^ld$e pfammen, mac^t jic

gefelliger unb gett»df)rt bem g^rembcn ben SSorteil, einen

Bequemen ÖBerblicf uBer ta^ SeBen ber ©tabt ju gc*

»innen. S^aturlid^ gilt ber erjle @ang in SBencbig

fletö bem 2)?arfuöpla^e. 2)?an finbet tia neBen ben

EingeBorencn immer 35efannte, jumal pr SDflcrseit,

tt)o iiit üßiener ber Sagunenjlabt if)ren ^efu^ aBju*

jlatten ?>flegen. I5ann Hingt tik gemütliche (Sprai^e

i)on ber X)onau bem SSenejianifc^en fo »ertranbt, ta^
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man beibc 9??unbarten für ©cfjVücjlern fjalteit fonnte.

3(urf) bi'c ©eftc^töjÄgc ber SOBicnermnen jlimtneit

einigermaßen ju ben Sineamenten »enejianifc^er

?^rauenfct)6n^cit, nur baf I)ier griecf)ifc^e6 unb femi?

tifd)cö 33Iut, form* wnb temperamcntbitbenb, nadjjus'

irirfen frfjcmt unb bic ^öienerinnen in i^rcm «uf*

rid)tigen 2öud)fe ben meiflenö ttma€ gebrucften ®c«=

jlalten ber SBcnejianerinnen cntfrf)iebcn iibertegen jinb.

3?oUenbö muß man ben ^u^ ber SOBienerin fc^en, njcnn

fte neben »encjianifd^en grauen über ben SWarfu^^öIa?

ttjanbelt. 2öelcf) ein jTc^erer 5ritt, n^etd^ ein anmutiger

?HI)i)tf)mu^ beö ©angeö! '^zx ^u^ ber Wienerin ifl

fc^Ian! gebaut, l^at ^oI)en 3li|l unb i^ fo ein ekilift^er

5rdger beö Äorper^, tt)d!)renb ber ^uß ber SScnejianerin

me^r inö ^Breite ge^t unb ben ®ang fc^tt)crer unb un*

be^olfener mac^t. Wtan fonnte nacf) ben neuejten

?e^ren ber 9^aturtt)iffenfd)aft an eine anfangenbc

(Sc^njimm^autbilbung benfen, ba bie SSenejianerin fo

üiel an unb auf bem SOBaffer lebt unb bie Organe fic^

nad} bem Elemente, in bem fie öerfe^ren, ju rid^ten

:pftegen. <Bo ful)rt ung felbfi ber ^rauenfuf in bic

2öaffertt)elt SBenebigö jurucf.

SWogen ubrigenö anbere hk Sage SSenebig^, t>k

ijielfarf) erlebten unb t)ielfad) ge:ipriefenen @d)6n^eiten

ber Stabt aufö neue fdjilbern — mic^ geluflet ti nidjt,

eine 2Cufgabe ju erfaf[en, bercn 26fung tdglic^ fc^tt)ie*

riger h)irb. 3c^ Ijobz, ba id) baö Ie|temal in SBenebig

lüar, meine eigenen SGBege unb ©ebanfengdngc ein*

gefd^tagen, unb »d^renb alteö um mic^ f)erum njetf^tc,
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ifiriQ iä) beutfc^en Erinnerungen nad), 2)aö mad^t jTd)

naturlid)er, aU man ^klUi(i)t glaubt £»b gleich man

ben SScne^ianern gönnt, ba^ i^r SSenebig tuiebcr an fie

^efmgefaUen, fo ru^rt jTcf) im ©emiite beö 2)eutfci^cn

bod) ein leifer ©c^merj barnber, ba^ feinem SSolfe biefe

J^errlic^feit öerloren gegangen. SJerjei^t, if)r Italiener,

eö ijl nur eine Ieirf)te SföaUung be^ ©eBIuteö, bie fic^

raf(^ trieber tegt. Tiann abtv i|l eö ein unfd^utbiger

@ebanfen!rieg, menn man in SSenebig mit einer ge=

tüijfen 3Cnba(^t an gro^e beutfci^e SDJdnner benft, iik

I)ier geleBt, geternt unb getüirft ^aben, boppelt un*

fc^utbig, tt)cnn biefe 5D?dnner nur Vertreter ber Äunjl,

ber ^id^tung, ber SGBiffenfdjaft jtnb. dt^tv^ begegnete

mir in Senebig 3ttbrecf)t 25 Ä r e r , ha id) gerabe öon

ber 3tiatto6rucfe gegen tai alte beutfc^e ,fauf^auö

<Fondaco de Tedeschi) ^infa^. liurcr, ein X)eut^

fc^cr, toenn e^ einen gegeben, iji ^todmal in SSencbig

gettjefen: 1494 auf feiner ©efeltenreife, 1505—1507

<iU fertiger SWeifler. SBon feinem erflen 3(ufenthalte

reben nur ein paar feiner 2öer!e mit (^innerungen an

^jenegianifd^e 3fr(^iteftur. SSon feinem jttjeiten 2(uf=

enthalte geben unö einige Söriefe Äunbe, bie er an

tlöilibalb ^irf^eimer nad^ SHrnberg gef(^rieben. (5r

tüar ^ier nic^t ber „arme f!flavr »on ^njller", afö

tt)etrf)en i^n ©oet^e bejeid^net, unb er i|l auc^ tiefer

nac^ Italien »orgebrungen, aU ©oet^e annimmt, benn

:2)urer ift pm S5e^ufc perfpe!tii)ifc^er (Stubien nad)

35oIogna gereijl. 5n SScnebig aber trar er ^od) an?

gcfe^en, unb aU fein „Stofenfranjfeji:", baö er fÄr bie
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beutfrf)c ?anbömannfc^aft in SScncbig malte, fertig

xtiax, famett ber 3^oge unb ber ^atxiavd) f)erbei, um baö

^ilb 3u &efel)en. ©ioöanni 5öeUini ^at ben fftüvti*

Berger S!)?eifler geehrt, ja einmal muftc biefer i^m ba^

@e!)eimniö jeigeit, mit ttjeldjen 9J?ittetn er feine jarten

«^aare barflellte, ndmli^, wie Xsürer jum Srjlaunen

beö 5taliener6 bartat, mit einem gett)6^nlic^en ^infel.

S©enn freilid) ©oet^e meinte, eine nd^ere 53efannt=«

fci)aft mit ber italienifc^en QÄaterei I)dtte auf 2)Ärer*

Spanier milbernb eingett)ir!t, fo tduf(^te er jTc^ in

2)urcr, ber jtd) öon ben Italienern feinen beutfc^en

(Sct)tt)erpunft nid)t »errucfen lie^. Äaum ba^ auf bem ge?

nannten ©itbe, baö fict) gegennjdrtig, arg jugerictjtet, in

bem Ä(o|ler ©tra^otü bei ^rag befinbet, etttjaö »on 93ets

liniö ernjler ©rajie jTd) geltenb mac^t. S03ie angefe^en

inbeffen 2)urer in SBenebig gewefen, ge^t auö ber tt)e^==

mÄtigen Söriefjlelte ^eröor, mit ber er t>on Stauen 3(6*

fcf)ieb nimmt. „Df), tt)ie tt)irb mic^ nad) ber (Sonnen

frieren!" ruft er auö; „f)ier bin ic^ ein .^err, ba{)eim

ein ©d)maro|er!"

X)em anbern großen ^eutfd^en bin id) auf bem

?ibo Begegnet, n)o id) auf u|tb ab ging, um mirf) am
3(nblicfe beö 9)?eercö su ttjeiben unb bie ^errtic^c «See*

luft 3u atmen. 3n ©oet^eö 3(nnalen ijl ju lefen:

„^ie im 5al)re 1790 in SSenebig öon mir gemachte

Sntbecfung, ha^ ber (Sc^dbel auö M(fentt)irbeln ge*

bilbet fei" ufn?. 2)iefe @ntbecfung ifl. ^ier auf bem

?ibo gemacht »orben, an ber (Stelle, too früher 5uben

unb @ngldnber begraben tt)urben. ©oet^e fd)reibt
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au^ Seitebig an »^erberö Gattin: 2)urc^ einen fonber*

Bar glücfridjen SnfaU, bafl ®6^e (@oetf)eö Wiener)

jum (5d)er5 auf bem Subcnürc^^ofe ein ©tdd ^ier#

fc^dbet auf^ett unb ein ©pdfd^en macf)t, alö »enn

er mir einen ^ubenfc^dbel prdfentierte, bin ic^ einen

großen ©c^ritt in ber (Srftdrung bcr ^ierBilbung »or^^

toärU gefommen." @ö trar ein jerfd^tagener @(^6p*

fen!o:pf, an Yoddjtm ®oet^e biefen tt)iffcnfci)aftti(i^en

Sic^tbficf l)atU. Tind) in ©oet^eö botanifc^eö ©tubinm

i:}at SBenetien eingegriffen, unb ali idj am Sflerfonntag

nact) ^abua fu^r, »o^in mic^ immer ©iotto unb 9??an^

tegna sieben, fudjte id) nacf) alter ©emo^n^eit bie

©oet^epalme im botanifc^en ©arten ijdm, 5n ber

„©efc^ic^te meineö Botanifd^en ©tubiumö" Berichtet

©oet!)e, baf feine Ütid^tung gegen bie Statur, Befon*

berö gegen t)k ^flanjenmett, Bei einem fc^nelten tlBer^

gang uBcr bie 3(Ipen (eB^aft angeregt »orben fei. „Zm
me^rjlen aBer erfannt' idj hk %Mi einer fremben

SSegetation, alö id) in ben Botanifd^en ©arten öon

^abua ^ereintrat, n?o mir eine ^o^e unb Breite SD^auer

mit feuerroten ©todfen ber Bignonia radicans jaus»

Berifd} entgegenleud^tete. ferner fa^ id^ ^ier im

freien mand^en feltencn ^aum emiporwad^fen, ben idj

nur in unferen ©laö^dufern uBertuintern gefe^en.,.

(Sine ^dd^erpatme 30g meine ganje 3Cufmerffamfeit auf

jTc^; glÄrflic^erttöeife flanben bie einfachen, langen*

formigen erften Sßtdtter nod^ auf bem S5oben, bie fu!*

Sefjiöe Trennung berfelBen na^m ju, Bio enblic^ baö

^dc^erartige in öoUlommener 3(uöBiIbung ju fe^en
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VDar; auö einer |:patengteic^en ©cf)eil)e jule^t trat ein

Svüeiglem mit 53tuten ^ert)or uitb erfcf)ien aU ein jon-

berBareö, mit bem üor^erge^enben SOBac^ötum in feinem

SSerI)dItnif[e jte^enbeö (Jrjeugni^, frembartig unb über*

rafd)enb. Tluf mein (5rfud)en fc^nitt einer ber ©drtner

bie Stufenfolge biefer SBerdnberungen fdmttic^ ah, unb

id) beladete mict) mit einigen großen Rappen, um

tiefen ^unb mit mir gu fÄ^ren. <Sie liegen, tt)ie id)

jTe bamalö mitgenommen, nod) (1831) VDot)I6e^aIten

toor mir, unb irf) »crel)re fte aU ?^etifc^e, bie meine

t2fufmer!fam!feit ju erregen unb ju feffeln »oUig ge*

eignet, mir eine gebeil)lic^e ?^olge meiner 33emu^ungen

jujufagen fdjeinen." ... ©o Bejeic^net alfo ber

botanifcf)e ©arten lu ^abua eine ©tation auf bem

^ege jur (Jntbecfung ber 2)?etamor^3^ofe ber ^flanje.

©c^on trug ®oetI)e eine 3(I)nung baöon im (Seijle, ald

er nach Stauen fam, in £)beritalien ijl ein bcfiimmter

(^ebanfe ermac^t, unb in ©ijilien, unter allerlei bo*

tanifc^en ^TBenteuern, ijl ber ©ebanfe gur Steife gc^

bief)en. (5in foId)eö 2(6enteuer voav ber 33efuc^ be^

6ffentlicf)en ©artenö in ^^alermo, iroruber er an

Berber fd)rei6t: „di ifi ein vrat)re^ Ungtucf, Vüenn man

t)on tjielerlei ©eiflern »erfolgt unb »erfu(I)t tt)irb!

^enU frul) ging ic^ mit bem fejlen, ruhigen 2Sorfa|,

meine bid^terifc^en ^rdume fortjufe^en, nac^ bem

cffentlid)en ©arten, allein el)' irf) mir'ö öerfal), er*

^af^te mirf) ein anbereö ©efpenfi, ba^ mir fd)on biefer

5age nadjgefdjlic^en. X)ie Dielen ^flanjen, bie id)

fonfl nur hinter ©laöfenfiern ju fel)en genjo^nt tvar,
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flef)en ^ler fro^ itnb frifc^ unter freiem Jpimmü, uitt»

inbcm jte i^re 35eflimmung üoUfomnien erfüllen, tt)er=«

bcn |Te unö beutltd^er. 5nt 2fngeftci^te fo öietertei

neuen unb erneuten ©eBUbe^ fiel mir bie alte ©rille

tt)ieber ein: 06 ict) nirf)t unter biefer <Sc^ar t)k Ur=

ipftanje entberfen fonnte? @ine folc^e muf eö benn

tod) geben: njoran tüurbe ic^ fonjl erfennen, ha^ tik^H

ober jeneö ©ebilbe eine ^flanje fei, trenn |Te nidjt

alle nad) einem 2??u|icr gebitbet waren?" . . ©oet^c,

bie Urpflanje alö ein n)ir!tic^eö ©efc^opf fud)enb, ba^

iji in ber 5at ein f:pefulatiüe^ 3(benteuer! SJJomentan

meint er in feiner 3?aiöitdt, bafi eine iplatonifdje 3bee

greifbar auö bem 35oben tDad)fe, baß ein begriff leibs=

^aft üor ben 3Cugen erfc^eine, ®d)on im botanifc^en

©arten ju ^abua ^at ber ©ebanfe h^i i^m angeflopft,

i>a$ jTd^ alle ^ftangengeflalten auö einer einjigen ent*

iricfeln lonnen. X)iefe 2(njic^t na^m in ber ^ita=>

morp^ofe ber ^flansen ein »ernunftigeö ©ejic^t an,

tt)o bie ^flange auf i^re ©n^eit, auf ein |td) enttt)icfeln*

be^ ^latt sunicfgefji^rt tt)irb. „(ii mag nun hk

^flanje f^roffen, bluten ober ^^rud^te bringen,"

fc^reibt ©oet^e in feiner lict)tt)ollen 3lb^anblung, „fo

ftnb eö boc^ nur immer biefelbigen £>rgane, tt)elc^c in

t)ielfdltiger ^öejlimmung unb unter oft öerdnberten ®e*

flalten bie SSorfc^rift ber Ü^atur erfüllen, XJa^felbe

Organ, ttjetcfjeö am ©tengel aU Sölatt ^i^ auögebe^nt

unb eine ^oc^jl mannigfaltige ©efialt angenommen ^at,

iki)t jtd) nun im Äeldje jufammen, be^nt jtd^ im

55lumenblatte njieber au^, ikljt ftc^ in ben ®efc^ted)tös
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vrerfseugen jufammcn, um jTc^ aB ^xü(i)t jum legten

9ÄaIc auöjube^neit » . ." Äurj, bie ^flanje ifl bie

®ef(t)icf)te beö SJIattcö, unb ®octI)cö 3(b^anbluitg üfcer

bte 9)?ctaniorp^ofe bcr ^^flattjen iji felbjl tai SKujler

einer organifcfjett @ntn)icfluitg, in tk jTc^ nic^tö ^rem^

beö einmengt. 5n biefcm (Sinne tuirb auc^ bie <inU

berfung ber 3«Ke, biefeö legten @(ementeö alteö ScBenj»

bigen, bie 5^eorie ©oet^eö nic^t Aber ben J^aufen

n)erfen. ©oetbeö 51}eorie ging »on ber jinnlic^en 3(n*

fc^auung auö unb jleigerte jtc^ biö jur 3fnfc^aulic^!eit

beö ^egriffe^. @r ijl: immer Äunfller geblieben, unb

bie italienifd^e (Sonne I)at feine 5becn beleuchtet unb

gereift.

5c^ Je^re nocfo einmal jur ©oet^epalme in ben

botanifcften ©arten ^abuaö jurÄcf, um eineö SKanneö

gu gebenfen, ber ben Drt mit einer tüurbigcn Snfc^rift

»erfe^en unb für tk (Jr^altung ber ^almc in libe^»

raljler SOBeife ©orge getragen. X)iefcr 9Äann ifl

Sioberto b e 23 i f i a n i , gefiorben 1878, nac^bem er

öiergig Sa^rc lang ^rofeffor ber SBotani! an ber Uni^

»erjttdt unb SSorflanb beö botanifdien ©artend ge*

njefen. 2Bir I)aben nac^gef:purt unb i)on ii)m jwei ®es=

birf)te gefunben, «Oocl)jeitögebic^te, Mt 3Öeibc" unb

„2>er Äu^", bie er in jungen 3al)ren gefc^rieben, bad

eine in Dftaüen, baö anbere in einem furgcn, l)u:pfen*

ben Ser^ma^. ^aö erjle lel)nt jtcf) an bie alte SWpt^o^

logie an, tt)aö in Italien naturlid), ifi, tt)o fafl jeber

(Spatenflid) auf einen ®ott jlo^t; ba^ anbere i|l freier,

iDdrmcr. (Sonfl \)at SSifiani bie ?)ftangentt^elfc öon 2)al=
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matieti Befc^deBett, unb eine (S^jejie» einer ^flanst

trdgt feinen 92amen: Onosma Visianii Clementi.

3fu^erbcm \)at er eine ©efc^ic^te unb eine tt)ijfenfd)aft*

lid^e SBefd^reibung beö Botanifd^en ©artend in ^abua

geliefert 2Öaö nnö aber ^ier interefjtert, tiai iji, baß

er für bie ®oetI)epaInie, bic neun 9??eter f)oc^ ijl unb

fic^ in üierjef)n ©tdmmen ausbreitet, ein ^auS ge*

haut, ganj auf eigene Äojlen (6700 ?ire), ta jic^ bic

italienif(f)e fHegierung für ta^ Unternehmen nic^t ge*

tt)innen Tief, ^ie Snfc^rift, bie ber trefflid)e SJjann

anbringen ließ, Befagt im ?apibar|iil, ta^ ber 2)ic^tcr

unb 9Jaturforfc^er ®oet^e f)ier ben ©ebanfen unb bcn

anfc^aulicfcen 35etDeiö feiner 9)?etamorp^ofe ber

^flanjen gefunben unb baß Siftani, bamit ben dlad)''

!ommen tk ^alme, bie jenen ®eban!en eingegeben,

nict)t entgehe, baö glorreictje alte @ebdd)tniö an bie=

felbe erneuert \)ahi. J^itv folgt ber Söorttaut ber

Snfc^rift:

Giovanni Wolfgango Goethe
Poeta e naturalista

di qua trasse nel 1787 11 concetto e le prove

della sua Metamorfosi delle plante

Roberto de Vislanl
perchö non mancasse ai posteri

la palma ehe la isplrö ne rlparava nel 1874

la vetustä gloriosa.

X)a ber ^ruf)ting bie ^dt beö jungen ®rÄnS unb

ber Blumen ijl:, fo tt?irb man mir meinen 3Cuöflug auf

[17] 259



'"J^'7SiKn"W!siB;5f!??f"."3S!5

baö botanifc^c ®c6ict IDO^I »crjci^cit. 3c^ fe^re nad|

Settebig jurucf, tt)o auf bcr ^iasjetta unb bcin SKarfuÄ^

pta^c fic^ hai leb^aftcjlc Streiten auftut. Sei) traue

faum meinen Sfugen. 315aö SWeer flutet Aber bie

^dmme unb XüiU ben 9Äar!uöpta^ befud)en. (5d ifl

^eute eine eigene Äonfleltation »on 9Äonb unb ©onne.

dhU unb ?^lut entfielen, ttjeil bcr Wlont baö SKeer

irie eine naffe ©c^Iep^je hinter fid^ ^erjie^t, unb »enn

bie (Sonne mit jie^en ^ilft, raujd^t baö fatjige Stemcnt

aU (Sturmflut iihzv bk fonjl trodenen Ufer. 3(uö ben

STBjug^loc^ern auf bem 9)?ar!u^pla^e quillt unb fpru«

belt tai> SGBaffer immer l^eftiger, unb öon ber ^^iajjetta

^er flutet baö SGBaffer in tai gro^e 33eden t>zi ^la|e^

offen herein. @ö toädj^t immer ^o^er, unb fc^on fom«

mcn bie ©onbeln berein, um ben SSerfe^r ju Beforgen.

(5ö tt)irb 3^ac^t, ber Üöiberfc^ein ber ©a^flammen

gittert auf bem 2öaf[erfpiegel, iHeftere laufen an ben

gerdud^erten ^rofurajien em^sor unb beleuchten manc^*

mal t)k »ier golbenen «^engfle Aber bem portal ber

2??arfuöfirrf)e. J^eller 3ubel ringsum, ©efang nnb

@eldd)ter. übermütige SBuben tt)aten bi^ an ben

^and) herauf im 2öaffer, unb fdllt einer inö Ü^affe,

fo jief)t jic^ eine ^itU Don jauc^jenbem Änabengcfc^rei

um ben gangen ^la|. Obgleich baö 5öaf[er in bie

Äaufldben einbringt unb allerlei ©c^abcn bringt, ^abe

id) boc^ niemanben flagen ^oren. 2)er SSenejianer

liebt baö SD?eer, auc^ njenn eö ftc^ unartig benimmt.

Unb fo fa^ ict) lauter fr6l)lici^e ©efic^ter, ati ob ein

Olürföfalt jtct) ereignet l)dtte. 5rf) l)atte raic^ mit
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emcm Sanbömann in eine beutfc^c ^erBerge bejlcUt,

itm Bei einem ®fafc 2Bein 2(fcfc^ieb ju nehmen. 3^aö

SGBaffer tt)ef)rtc ben 3itSÄ«S/ unb fo ^at jtc^ mir SBenebig

noc^ Sutc^t in feinem eigenfien @tementc gejeigt.

SSon Stauen fd^eiben — tt)er fennt nic^t bie tt)e^*

mutige @mpfinbung? dladj einer italienifd|en Steife

in beutfd)en ?anben anfommen — tt)er lüeifl nic^t t)on

biefem mit ^itterniö »erfe^ten SBergnugen? „SDij, tok

tt)irb mid) nacf) ber ©onnen frieren!" ruft 7ilbxz(i)t

X)iirer auö ber ^iefe beö ©emÄte^. 2)aö ^oc^geBirgc

erfc^cint 2öincfelmann nac^ ber italienifc^en Sanbf^aft

unertrdglic^, ®oet^e n^irb in feinem ^^Äringen tai

^eimtee^ nad) Stauen nic^t loö. 25er beutfc^e ^immel

\\t m6)t mc^r 6Iau, er ijl grau unb fpinnett)ebig, wenn

man auc^ nur furge ^zit in ben italienifc^en ^immet

gcBlicft. Unb bod) ijl aud) für folc^e Sßerjlimmung

ein Äraut gett)ac^fen. 3^ic^t gar lange öon SSenebtg

jurÄd, ging idj eineö 9)?orgen^ ^inauö nad^ ©rinjing

unb flieg bie 3fn^ß^e hinauf, tt)o id) i)k Werfen entrang

eine ^Me ttöilber 9tofen ibl^^en fa^. 3c^ »eiß nic^t,

ai6er bie @infad)^eit biefer 9^atur, i^re fd^tic^te 5nnig=

feit ni^rte midj auf^ tieffle» 5c^ badete in biefem

2fugenBlicf nic^t an Italien, unb aud) ber beutfc^c

^immct toavh mir tt)ieber blau.

(3(m 28. 3??drä 1880)



^u^ gnattigI)ofen

Sott Stettiborf in Dbcrojlcrrcic^, tt)o bcr ^injcr

3ug fÄbn)drtö nad) (Saljburg rollt, jttjeigt fic^ in cnt=»

(T(egengefc§ter ?Hid)tung ein (5ifenflrang ab, auf bem

vrir gcmdrf)lid) unb Bcbdc^tig in ein breitet SOBicfental

getragen trerben, baß rec^tö öon bem Äobernaufer

äöalbgebirge, linfö bon bem ^ugctjuge beö ©iebet*

Bergeö begrenzt tt)irb. 3Öie auf einen ^o^en 2)anini

em:porge^oben, liegt ber .^auptort beö ZaUi, bcr

9??arft fO?attigl)ofen, ber mit feiner Äirc^e unb feinem

faiferlid^en ©d^loffc bie ganje liebliche ©egenb be*

^errfrf)t. SWattig^ofen \)at gro^e unb fc^one ^tittn

gefe^en, öon ben ?R6mern an' burd) bie belegten 5agc

ber 2fgitolfinger unb Äaufinger hii ^erab auf bie

@pod)e ber ^Reformation, tt>o eö fiel} iik fdjneibigen

SBurger 20?attigl)ofenö nid)t nehmen liefen, baß 3(benb:«

ma^l unter bciberlei ®e|talt ju genießen. 2ftß noc^ ber

2öeg nad) Italien burd) SO?attig^ofen ging, entflanben

unter bem üppigen ^u^rmannßtt)efen ga^lreic^e ®aji*

f)dufer, tuk, ein njenig anadironiflifd), ^eute nod^ fo

»oUjldnbig beflel)en, baf ein 2Öirt beß Drteö i)ym

anbern leben fonnte, 2)?attig^ofen ijl ubrigenß eine

it)Dl)l^abenbe ©emeinbe t»on ©en^erbetreibenben unb

2tderbürgcrn, tk i^ren ®6^nen gegenüber mit Söiefen*

unb äÖalbanteilen feineßtüegß fargt. @in ibpUifc^er

3fn|lrid) liegt auf bem '^avtt, ber I)alb unter l:)a(i),

l)alb im ?^rc{en lebt.
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Unten, gegen ben ©iebelBerg ^in, jTe^t man bie

2??attig fliegen, ein munteret ^lÄ^d^en, baö, auö bem

^rnmerfee fomntenb, bie ganse Sanbfctjaft htUH unb

Betüdffert ©eit alter Seit tt)erben biefem SOBaffer ^eÜ*

!rdfte augefrfjrieBen, bie ftc^ namentlich gegen ?K^cn=

matiömen 6ett)d^ren foUen. 0ie fpflematifrf) nu^fcar

3u marfjen, tvat ein ©ebanfe, ber na^e genng Tag. Sin

unterne^menber 3(pot^e!er errichtete eine Äuranflatt.

9ßcnn man »on 9)?attig^ofen ^erabjleigt, gelangt man

burd) bie Drtfc^aft S0?ooö, bie jtd) l)alB hinter topfen*

gdrten öerjlecft, in^ freie ^tlt. dli<i)t lange, fo er*

blicft man an ber (Straße ein ^Ä6fcl)eö Bef^eibeneö

©ebdube,>baö tia^u bejiimmt iji, tk 55abegdjle auf^

5une^raen.| T)k ©pe^ialitdt biefer 2Cnjlatt i|l ein

2öellenfcab, too baö gefpannte 3Baf[er u6er ein Sfße^r

nieberranfcl)t unb baö braufenbe unb fcf)dumenbc (5le*

ment ben 33abenben erquicflic^ in bie 3trBeit nimmt.

(5in erfrifd^enbereö, BeleBenbereö '^at !ann eö nid)t

geben, 3öie angenehm ttjdrmt un^ bann ber t>oUe

^onnenfc^ein, ttjenn «)ir am Ufer ber SD^attig auf

unb nieber gel)en. 2)iefeö ^^lüßd^en !ann eö einem

toixtli^ antun, menn eö 3tt)ifci^en feinen @rlen leifc

^raufc^enb ba^in^ie^t unb in feinen anmutigen ^rum*

mungen gegen ftd^ tt)ieber prucffe^rt, alö !6nnte eö ftc^

»on fic^ felbfl nic^t trennen. Smmer einfamer unb trau*

lid^er tüirb ber SOBeg, eö ift, aU ob tk WtatÜQ, wie

ber epifd^e SSerö in i{)ren Krümmungen auf fic^ felbfl

jurÄcffommenb, SJJdrd^en t)on beutfd^en Urjeiten er^

Sdl)lte. 5n ber ?^erne treten öon 3«it ä« S^it ®ru:ppen
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toon @id)cn an bie Canbjlrafle I)eran. (5ö ifl urbcutfc^cr

SBoben, ben n.nr befd)reitctt. X)ie Ü^amcit ber ^xU
fdjaften ftitb tcic Urfunben. 2)a Icfen tt)ir: ©unbcrtg*

I)aufcn, 3ntprcd)titig, Sc^alc^cn, .^ummertö^am, Uttcn*

borf, SCdhcnto^c, ^ertrang, 3(ucrbac^. 2Ctte ^tlttti^

^dt unb Urlaute bcr beutfdjen ©prac^c vradjeit in

bicfcn 9^amen vriebcr auf. .Äcin 2Öunbcr, ba^ voiv m
bem SD^urmeln unb iHaufc^en bcr 9)?attig ba^ 93cmÄ^en

a\)mn, unö alte ®efd)id)ten ju erjd^Ien.

3(Uein nic^t bto^ an Crtönamcn ^aftct baö beutfd)e

3(Itcrtum. 3n bcn SWcnfc^en bicfcr ©egcnbcn, suraal

in ben 95aucrn, ^aben jTd) bie alten ©ermanen lebcnö^

öoU ermatten. 3Cn (Sonntagen, »enn bic ^Bauern ani

i\)tm üßdibern f)erauö gur Äirc^e fommcn, fann man

|Te gut beobachten. SSor bem Ootteöbienfl jleUen fie

fic^ in ber 9^dl)e ber Äirc^e auf, leine malerifc^en ®e=»

jlalten, o^ne ©pur öon SSotf^tract)t: hai Sföamö ge*

ac^felt, blu^enbe ^embdrmel, auf bem Äopf meijlenÄ

einen nieberen f^^ttjarjen ^itj^ut, SBeinfleiber tok bic

(Btättzv, bic unentbehrliche pfeife im SÄunbc unb tai

2D?cf[er aui einem dußeren 5dfci^d}en ber .^ofe I)ert)or*=

blinfenb. (5^ri(len jTnb jie tt)oI)I, tk\t 95auern, allein

il)rem ß^rijlentum ijl nicl)t rec^t ju trauen; überall

fi^t bcr .^cibc unter ber -^aut :I)iefc S^ibelungcn im

SOBamö finb Icibenfc^aftlid) in ber ?icbe tok im ^aß.

2)cr Äampf, bcr Äampf big aufö SD?ef[er ijl it)r Sbeal.

©ic fud)cn allc^ auf, Xüai bic ?eibcnfc^aft erregt, ba^er

il)rc Sortiebe für geijlige ©etrdnfe unb für t>ai Spiel.

SKan fann tt)o^l an ferne Seiten benfen, njo bcr ®er*
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manc öon allen ^elbfrud^ten ttur bic ©erflc hanU, unb

btc ©crjle eitijig unb aEein, um barauö 55{er ju er*

jeugcn. 5m 2J?attiggau BcjT^t jebeö X>orf eine Sßrauerei

unb einen meiflenö in ben Sffialb ^ineingebauten !ul)len

Äeller, wo jur «Sommeröjeit baö 3$ier öerjapft tt)irb.

(5^ irirb ^ler üon mdd^tigen Scijlungen erjd^lt "Kndf

tai SieBIingöfpiel biefer S5auern I}at etnjaö .OcIi>c«*

f)afteg. @ö i^ baö Äegelf^ieL Sie ^aben ungemein

lange unb Breite Kegelbahnen, tt)o bte Keget nic^t in

einem ^duftein aufgefleUt ttjerben, fonbern na^e an

ben ©dnben ber 33a{)n unb nur einer in ber Wtitt^,

bcr fogenannte ®tier, ber am fd)iüer|len öon allen

iu treffen i% baf)er auc^ am ^od^flen jd^lt. dlun

nehmen jTe eine gro^c fcl^tt)ere Kugel, bie fc^wierig mit

ber ^anb gu faf^en ifi, unb ttjerfen jTe nid^t ztxoa

unmittelbar nad^ ben Kegeln, fonbern auf Umtt)egen,

inbem fte tk Kugel nad^ ben Sfödnben leiten ober, tüie

ber tec^nifd)e 3Cuöbrucf lautet, „antt)anbeln". "Siefe^

(Bpkl tüirb mit ^artnddfigem Sifer unb öielfad) fe^r

^oct) gefpielt, 2)oc^ bleibt tk ^od^fte ?^reube für bic

33auern bie ?Hauferei. 2)er Sornjanb baju ifi entmeber

fc^on i)or^anben ober boc^ leidet ju finben. <ii gibt

Ortfd^aften, bie fdjon feit unbenflid^er ^dt miteinanber

auf bem Kriegöfufe jle^en unb fortfahren, einanber

ju befe^ben, aud^ trenn ber ®runb unb 3(nlaf jur

?^e^be fct)on Idngfi »ergeffen i% dli(i)t ber ®runb,

fcnbern bie ju befriebigenbe Kampflufl, bie in ben

©liebern jucft, ifi für ben 53auer bie »^auptfac^e. 3^un

machen bie Söurfc^en einanber Kam^^fbefuc^e, unb tuenn
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ter Äam^f cttoa burd) 3(ntt)efeitl)cit »oit ?anbj[dgern

mdit auögefoc^ten ererben fatin, fo ifl t)ai> ein 5ag,

tcn bcr Q3auer lieber auö bem Äatenber flrcic^en

ntDd)te. 3(uf bem Äirc^fage ju ^öart^olomd toax iä)

einmal S^wg^ einer folc^en »ergecften Ülauferei, wo bic

SBurfc^cn einanber mit ben 3(ugen »erje^rten. (5in

anbermal trafen |Td) jnjei, bie njegen cineö ?0?dbc^enö

aneinanber gerieten. 35er eine jlie^ bem anbern ba^

SO?effer in bic 35rufl. X)iefer, nad) 3(rt »on ©terBenben,

lief inö ^reic, unb ein SBorulberfommenber fal) il)n, tt)ic

er auf einer ©teile in bie ?uft fprang, jic^ uBerfc^Iug

«nb tot jur @rbe fiel. (5r eilte hinein unb melbetc

ben anberen: „2)rau^en liegt einer!" ©ie würben

bleid) unb fdjweigfam. 2)ann flellte |tc^ ber 5ot*

fct)ldger bem ©eric^te. Söegen 5otfd)lageö verurteilt

gu werben, ijl: unter biefen 53auern feine ©c^anbe.

Söenn man i)k\z leibenfct)aftlid)en ©itten unb bie

(Entartung, ber jTe auögefe|t finb, in ^etra(i)t jie^t, fo

ift eö nid)t ju üerwunbern, ha^ in biefen ©egenben fc^on

im breije^nten Sa^r^unbert (um 1250) eine ^rjd^lung

wie „freier ^elm6rect)t" entjlanben ijl. @ie ifl öon

einem, ber ftd) 3Bernl)er nennt, gebic^tet, ber wal)r#

fct)einlicl} ^ater ©drtner im Älofter Ütanö^ofen gc^

wefen i% X>er ^elmfcrec^tö^of, jie^t ?enjengut ge*

nannt, liegt bei (Silgenberg, einem fleinen dlt% baö

auf einer ^cbe gegen bie ©aljac^ \f\n fd)aut. 3c^ bin

ba wieber^olt l)inaufgefal)ren, um ben ©djaupla^ ber

^anblung in 3(ugenfd)e{n gu nel)men, unb ^abe bort

baö (Sebic^t in einer leiber fcf)Ied)ten tlberfe^ung (eine
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gute i|l nur öott Subirig ^ulba üor^anbcn) jurud*

getaffen, um bie 2)ici^tung tüieber an il)ren Urfprung

3urucfsnfu{)ren. ^ic ^id)tung, ber ein wixfiid)H @e=

fc^e^niö Sugrunbc liegt, ersdl)tt, trie ber 0o^n beö

95auerö »^etm6rec^t, öon Obermut geplagt, unter iik

9tau6ritter ge^t, öiele (Sd^anbtatcn i)oE6ringt unb

fc^tieflic^ aU geblenbeter Bettler fd)md^Ii(^ enbct. 3n

ben ©efprdd^cn jtt)ifd)en SSater unb <So^n liegt baö

9??ar! ber 2)ici^tung. (Sd^oner, ^erjlid)er, einbringlid^er

iji ber 3(cferl6au nie gepriefen trorben, aU t)on bem

alten J^elmbrec^t. dv fagt ba^ feinem ©ol^ne, ber

bem 2(Iten ben ?Hucfen !e^ren triU. X)ic 2frbeit ber

dauern, meint er, nü^t tzm STrmen unb bem ?Reic^en;

mand^e ^rau icirb burc^ jte fd^on, mand)er Äonig

burc^ i|)r @rtrdgni^ gefront; ja, öon beiner 2(rbeit

genießt 2öolf unb 3^bler unb alleö lebenbige ®efc^6^)f

auf (Jrben. 3Öie fd)6n, trie im befien (Sinne menfd)tid)

iji bie Söenbung, baß aud^ iik 5:iere unb unter biefen

felbll bie drgjien ^einbe beö ?anbmanneö be^ 3((fer=

baueö fro^ tüerben. 2Äit ben Vieren ju teilen, ifl alte

beut]c!)e ©itte. 3)em jungen .^elmbred^t fc^lagen in^;

bejfen bie trdrmjlen Söorte beö 3Saterö nic^t anö @e*

mut; er ge^t eigenjtnnig feinem ©d^idfale entgegen.

dlad) einem Sa^re f:pridt)t er tt)ieber iizi feinem Sater

»or unb tt)irb gaftlic^ aufgenommen. @in jttjeiteö

SDJal, aB il)n baö ®erirf)t ereilt f)atte unb er, »er*

flummelt an ^uß unb ^anb, aU blinber 35ettter »on

einem Knaben geführt, am «^eImbrect)tö^of anpochte,

n)ieö i^n ber 3(tte unbarml)er5ig »on ber (Sc^treUe. (öo
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tre^e cö i\)m aud) tut — benn er xfl boc^ fein Äinb

unb |lel)t BItnb »or i^m — fo ruft er boc^ feinem

Änec^t 5u: „Ättec^t, fperre, t^ofe bcn Üliegel

bor; cf)er bel)ielt icf) ciuen, ben id) nie gefel)en, Big

ju meinem 2:obe bei mir, aU ba^ ic^ @uc^ ein ^alBeö

Sorot gdbe." 3r6er bic Wlutttv —
im gap diu muoter doch ein bröt

in die hant als einem Kinde.

T)k X)ic^tung fc^ilbert neben einem freujbrat)en

?anbmann ben Übermut ber 93auern, bie Entartung

»on an jtc^ tapferen @igenfc^aften. @in ©eijllic^er

i)at fte gefc^rieben, bem ber berbe ^umorijl in ge*

fc^Ied^tlic^en 2)ingen unb ber le^r^aftc SKoralijl

n)ieberI)oIt inö ©enicf fc^Idgt. dv gibt fic^ burd)auö aU
einen g^reunb beö SSoüeö. Ober baö gcgenmdrtige SSer*

I)dltniö sn)ifct)en Sßol! unb ®eifl(ic^!eit l)abc id) nic^tö

erfahren fonnen- 3n 3(fd)bad) ifl einfl 2(eneaö ©plüiu^,

ber nachmalige ^apjt, Pfarrer gen)efen, boc^ ^at er jic^

bort alö fold^er nur ijorgefteltt, um fofort tüieber ju

t5crf(^h)inben. SSon einem feiner S^ac^fotger ge^t bie Se^«

genbe, ta^ er bie ^oc^jeit feiner ^oc^ter unter alt*

gemeinem Sul^uf ber Sßeöoüerung in feinem ^farr^ofe

ausgerichtet ijobz. fUnn we^t aber Idngjt ein fc^drfercr

2öinb in Oberoflerreic^. 3(uf einer ^^elbfapelle in ber

SJ^d^e t)on SO?attig^ofen ijahz 16) u^ter bem Q3ilbe eineS

gefreujigten ^eiknbö bie folgenben 2öorte gelefen:

^alte jliU, bu äöanberömann,

Unb jte^' bir meine äöunben an:

268



^ie 2Öuitt)eit flehen,

X)ie (Stuttbett gel)en.

fllimm Ud) in ad^t utib I)ute bid^,

2Baö id^ am juttgjlen 5age über bid^

%uv em Urteil fprirf)!

SSieltcic^t entfpred^cn biefe SBerfe betn gegentodrtigett

Äirc^ettregiment, oBgleii^ iö) mir itic^t bcnfen !ann,

ba^ e^ einen 2)ic^ter unter jtc^ ^abe, ber fdl)ig wdre,

folc^e SSerfe ju fd^reiben. 5c^ finbe jte gerabeju gro^*

artig. „2)ic SGBunben flehen, tk «©tunben ge^en" —
n^er baö fagen !onnte, ber xoax, trenigjienö in bem

2Cugcn6Iide, ta er e^ fagte, ein großer X)id^ter. SBenn

id) biefe Serfe fefe, fo tau(f)t in meiner Erinnerung

ber ^f)riftuö auf, lüie il)n 3)?ic^eIangeIo im Sungjlen

®erid^t gemalt, mit feinen jlrafenben 3fugen, mit feiner

unbarmherzigen ©ebdrbc. I^iefe SßBorte muffen ben

ganzen ß]^rijlenmenfd)en im Snnerjlen ergreifen.

2Benn man aber fc^on öon ber ^oefie im 3nn*

»iertel fprid^t, fo barf ^^ranj ©telj^amer, ber ^ranjel

i)on ^ifen^am, nid^t »ergeffen »erben, dv tt)eitt nic^t

me^r unter ben Sebenben, unb feine 2)i(^tung ijl ba*

buri^ tDertöoUer gett)orben. (Sie ifi bie f:prec^enbe ©eele

beö 5nui)iertelö. <Bk ijl berb unb fd)Iag!rdftig, tt)o

eö fein mu^, »cic^ of)ne ©entimentalitdt, öoU 5reu*

I)erjig!eit unb nic^t o^ne ein anerfennenöwerte^ @trc*

ben nac^ bem ©roßen. @r erinnert an tiut^ö^^ Ur«

Seiten, tok ber 9?ame feineö ©eburtöorteö, wie t>ai

ganse Snnöiertel. q^^ ^^ q^^^^^ ^894)
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Sin ISiener ©tammtifcf)

5n cittcr etigett, fuf)len ®affc, bic bcit SScr!e^r

5n)ifcl)cn bcn ^uc^Iautcn unb bcm 2öi(bprctmar!tc »er;!

raittclt, jle^t ein ®a|ll)auö, burcf) bejjen gafll{rf)c Pforte

fcf)on niattcftcr braöc SOJaitn feinen X)urjl getragen f)at.

5ritt man burc^ bic ©taötur in bic (St^memme, einen

giemlid) großen, tdnglic^en !Raum, tco namentlich

Äutfd)er, inbetn fle neBenI)er il)r ?eiblid)e6 Beforgen,

auf ^ul)rgelegen^eiten tcarten, fo BegrÄ^t einen ber

mit allerlei nÄ|licf)em ©efc^irr Betajlete (Sc^anftifc^,

hinter bem jtüei «ßau^fnec^te in ^cmbdrmeln «nb mit

n»cißer (Srf)ur5e il)reö fd)tt)eren 2(mteö mit unermiäb*

lid)er Äraft malten. ^rul)er ja^ man ^ier bic ^dffer

lagern unb ba€ braune dla^ i)om ^al)n rinnen, feit

aber tit 3(nf|3rucl)e an ÄeHerfu^le be^ Q3iere^ gett)ad)fen

finb, ifl bie ^a^tt)irtfcl)aft in bie 5iefe öerlcgt unb toirb

jebeö einjelnc ®la^, fei eö ajjdrsen, Säger ober Unters«

5cug, auö bem gel)eimniööoKen ^unfel ^eraufbeforbert.

2luö ber ®ci^tt)emme gelangt man ünU in baö äiemlid)

gerdumige, quabratifcf) angeorbnete .^errenflubel, beffen

®ett)6lbe fic^ auf ben beiben in bie SJlitte gejiellten

(gduten bel)aglicl) außrul)t. @ine trcitere fKdumHd)^

feit tt)ar frul)er nicl)t i)orl)anben, aber alö eö ^ier ben

.^erren ju eng irurbe, befcf)lo^ bey ©ajltüirt, in baö

92ad^bar^au^ burd^jubrcc^en, um einen neuen Slaum

SU erfc^liefen, unb an ber 2}?dcl)tig!cit ber burc^^

broc^enen SO^aucr fann man ben gebiegenen ©eijl ber
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alten 3Stener Söauorbnung bctrunbcni. (So mar in

bcm neuen Siinmer, baö mef)r in bic ?dnge aU in bic

breite ge^t, eine jiüar nur geringe @rn)eiterang ge?

frf)affcn, aber für bie 2:ag unb 92ad)t rajd^ 3U;= unb

aBjlromenbe 2}?enge, bie ^ier il)r ^ru^jlucf, i^r 9?Zit?

tagöma^t, i^re 5<iufc unb i^ren 2(6enbs= unb dlad^U

trun! fuc^t, »ar boc^ ben fe^^aften ©djlen gegenüber

eine 2frt 3(Bjugöraum I)ergejlettt. ^Siefe Erweiterung

ber fRdumtid^feit tüarb ungefd^r gur Seit beg JÖirger?

ntinifleriumö inö 2öer! gefegt, aB nod^ 3o^ann SRepo*

niuf S5erger unb fein ^reunb, ber g'mansminiflcr, ber

uni bie ^erjleUung ber SSaluta fd^ulbig geblieben,

treue (gtammgdjic beö 2Sinterbier^aufeö maren. 25enn

baf ^ier t)on bem berühmten ©ier^ufe „jum SÖinter"

iik Siebe ifl, tuerben jene gefci^niacft)oUen Seute, bic

ein gutcö ®Ia^ ®d|tt)ect)ater ju fc^d^en tüijfen, Idngjl

gemerft ^aben.

5n bem neu gewonnenen 93ierfiubc^en ^atte fid)

öor Sagten, wie ein 3nfeld)en in bem I)in unb wieber

jir6menben SJerfe^re, ein ©tammtifd) gebilbct, ber fic^

Yok eine eigene ^nfiitution beö Söinterbier^ufeö

burd} geraume S^it erltalten ^at. 2)?an fann nic^t fagen,

ba^ biefer 5ifd) »on irgenb jemanbem gegrfinbet ober

gejiiftet worben fei, er ifl öielrac^r xok aüzi ®utc auf

ber SBSelt, öon ber epifd)en 2)ic^tung an biö auf bie

SGBalberbbeere, loon fetbjl gewac^fen. 2^er elementare

5rieb beö 3:5urftc^ unb nebenher ber SBunfd), jtc^ Ui
einem ®lafe 35ier be^agtid) ju unterl)a(ten, I)at öieter*

lei Seute ^ier^er geführt, bie jtc^ nac^ QJebÄrfniö ge#
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fuc^t unb Jtad) einem 3Cttttd^cruttgö^ unb (Sc^eifcungö*

projeffe, ber tnaitc^eö geButtben uttb maitcfje^ auö*

flefc^iebcn, eittc fc^tießltc^e Tiniroa^l getroffen, ^urc^

gebiegene ^rinflciflungen unb fonjligeö gute betragen

njußte jTct) btefe 5i[c^gefeKjc^ft balb in 3(c^tung ju

fegen, unb J^txx ^ranj Otermaioer, ber jingfl an

Sauren unb an @I)ren reict) in eine Beffere SCBelt

I)inu6ergefa^ren, ^at öor i^r fein fc^warjfamteneö

Mp^d)en fletö mit fccfonberer ?Hu(f|T<^t getupft.

.2G3dI)renb in ber ganjen üöirtfc^aft bie 'blanf gebo^n*

tcn 5ifcf)e auö I)artem ^olje nid)t gebecft n)urben,

fpreitcte man am Stammtifcf)e toenigjienö fd^neemeifle

Servietten au^, um bie ^o^ere (Sitte beö $ifd)becfenÄ

trenigjlenö jinnbilblic^ auöjubrucfen. ^^ baö ©ier

für biefen 5ifc^ „langfam I)eraBgeIaf[en" unb o^nc

jene tucfifdje 3uga6e, bie gett)6l)nlid) „^anfel" genannt

tt)irb, aufgetragen tüurbe, t)erflel)t jid) bei intelligenten

unb auf bie ?Reinf)eit beö ®etrdn!eö bebad)ten ^iers^

trinfem ttjo^I t)on felbfl, ?0?an braud)t ba^ «öier nic^t

3U uberfcf)dgen, um i^m gut ju fein, äöaffer ifl unöer«

gleicf)lic^, unb 2öein, ber 2Bdrmer Seibe^ unb ®eijie^,

fief)t unenblirf) ^o^er, SBier aber (öon bibere, trinfen)

iji baö geiflige ©etrdnfe, fc^lec^t^in. @ö ijl bÄrger^

lieber, gefcßiger 9?atur unb fann, tt)ie unfere ndrf)flen

trüber, bie 2(ltba9ern, bctüeifen, oI)nc bejiimmte

©renjen getrunfen tuerben. @ö ijl tt)eic^, einfd)teic^i»

fam, fuffig unb befigt bie (5igenf(f)aft, ben X)urfi ju

Ritten unb i^n «lieber ju ttjecfen, fo baß feine bialefs

tifrf)e Begabung, SOBiberfpruc^c abtt)e(f)felnb ^ert>or;iu*
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rufen uttb ju fc^Iic^tc«, bic uatÄrlic^c ©ibcrfac^crin

einer frühen ^otijeijlunbc \% Snbeffen, ifi bcr (Stamm?

tifd> im SGBinterfcier^aufe je unter bem 93anne ber ^oti*

jeijiunbe gcjlanten? ®ne ^rage, bie jiemlid) un?

notig }u fein fd)eint, ba ja ^oliaei^^Jerorbnungen, bie

fi(^ auf eine ÄBerfc^rittcne S^it Bejie^en, unferc^

©iffen* feine aßsulange rilcftoirlcnbe ^aft be?

ft^en. 9Ba^ xoiU bie ^olijei ^eute machen, toenn

ti fi(f| ^erauÄfleHt, ba^ bie (StammtifdigefeUfc^aft <m
18. tflc^tmUx 1889, ate jie fritifc^e ^a^nentrdger ber

95erliner SZaturaliflen (mciflen^ jüngere SW&nner mit

großen ®Ia|en) in ®afle {)atte, i^re Unterhaltungen

iii 3 U^r morgen« ouögebe^nt ^a^e?

3fn bem ©tammtifc^e htm „SQBinter" nahmen bie

l^eterogenjien SÄcnfc^en ^kg. Untcr^ltung ^cru^t ja

auf ber Serfc^ieben^eit unb, l&ei fonfl gleicher humaner

©eflnnung, auf ber ?Rcifeung ber ©eifler, tt>obei ^unfen

f^^ringen, bie nur leuchten, öictteic^t auc^ pridetn, afcer

nid^t (»rennen. 7in biefen ^ebingungen eineä anregeui«

ben ©efprdc^ed fyit ti nie gefehlt din lieben^n>iiri'

biged SKitgtieb ber ©efettfc^aft, baö ju jeber ^tit lam,

ging unb tt>ieber!ara, mar iin ^o^er Beamter, ber un#

Idngjl in »Prcßfcurg ein tragifd)e^ @nbe gefuaben. dt

^atte eine rafc^e ißeamtentaufba^n gemad|t, fo baf

man, menn man i^n eine 3eit(ang nic^t gefe^en, nie

Xüu^U, mit noelc^em 5itcl man i^n anreben fottte. @r

mad)te biefer Verlegenheit feiner SWitmenfc^en ein (5nbe,

inbem er jtc^ mit fyilh SOBicn auf ben X>u5fuP jleUte.

3(m frü^ejlen tarn unb am fr^ejlen ging ein ^rofeffor

[II]i8
'
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ber ®cfc^{cl)tc, ein großer Urfunbcnlefer, ber i« bct

Seit ^atU beö ©roßett mt> ber Äarotittger ju ^aufe

irar, tt)ie lei« jmeiter, «nb ju ben Iebe«ölu|ligen 56d)^

tcrn beö großen Äarl in einem intimen gefc^ic^ttic^en

S?erl)dttniffe jlanb, Iraft beffen er »on i^nen ®e^id)^

ten JU er3dl)ten irußte, bic bem t^rifltic^^sermanifc^en

2bcal be^ ^imMUxi nur jum geringflen 5cile ent^

fprac^en. din ^erber Söa^r^eitöfinn ber ®efd)i(^te unb

bem fiefcen gegenüber, ber jTc^ nic^t feiten in frf|neibenä=

bem (Sarfa^muö duferte, flanb biefem jlrengen ß^ara!^

tcrfopf fo gut ju ®cft(f|t. 31>m auf bem ^ußc ^cgtc

ein 2(rc^iteft ju folgen, ben man feiner ©eflalt »egcn

ben fleinen Cberbaurat nannte, dr fe|te jtc^ auf

einen für i^n eigene bereiten ^olfier unb ließ feine

fingen 2(ugen um ben 5ifd) ^emmge^en. 5öj<itt({jTOaI

n)agtc er pt^^Iic^ — ein 35Ii$ auö Weiterem ^immel —
eine cigentumli^e SWeinung, bie er ettt)a mit einem

„iütooljl, tt)ic tt)ir 3Biener fagen" befrdftigte. din^

mal öerglicf) er bie ©c^aufpielfunfl mit ber ®Ia^^

maierei, tuorauf i^n ein neben i^m jT^enber 35urg*

f(^aufi(jieler, beffen Äo|5f fcf|n)arj unb fct)arf ijl tt)ie

ber eineö Stäben, mit öerbu^ter 9Äiene anfa^. dt

fuc^te feine 2)^einung ju begrunben, öertt)i<felte fic^

aber in äöiberfi^ri^e, bie ber einzige, ber i^n \)txf

flaut), nic^t lofen tt>oUtc, unb feitbem tt>irb ber SWann

unruf)ig, n)enn ein 2Öort öon ©laömalerei fdßt. @in

anberraal, aU er jur 2öoIbung beg 3immer« auffal),

enth)icfclte er feine 3fnfTd)ten Aber ben Einfluß ge*

tDoIbter !Rdume auf bic ©emut^entnjicflung be^ SWen*

274



• v^^sm

fcfjcn. SKciflenß »enbctc er jTc^ Bei foId)en 3(u^*

emaitberfe^uitgen an einen ^rofeffor ber ^fjl^eti!, ber

gleichfalls ju ben ^r«^!omtnenben geborte. 2)iefer

afcer tenftc immer Batb nad^ bem ^ubcn ab, beraufd)te

fic^ an italienifd^en ^xinftUxf unb (Stdbtenamen ober

fe|te ber ©efeßfc^aft, ba er frÄ^er ^Äufig Aber bie

^rager SBr^cfe gegangen toav, bie ©ejc^ic^te öom

Äonig SSenjet unb ttm ^eiligen 32epomu! auSein^

anber. Um neue 93eitrdge ju ber 3Cffdre SÄeißner?

^eberic^, Aber tk er allein fac^gemdf unb in ber geiji*

»oUjlen Üöeife gefc^rieben \)atti, wat er nie »erlegen.

9Öie oft fd^aute bann 3(IoiS ©c^onn mit feinen offenen

9??aleraugen ju i^m hinüber ober id^tt ^einrid)

9?atter, ber jlunbenlang beobachten unb ^ord)en konnte,

lad^enb feine btenbenben 3d^ne. ©otbaten toaren ein

M?ict)tigcr ^eflanbteit ber ®efellfcf)aft Wtit i^rem

frifc^en $one, i^ren gemeffenen unb bod^ bequemen

Umgangsformen, i^rem öietfeitigen Sntereffe bracf)ten

ffe eine angenehme 3(btt)ed^ftung mit jtc^ — Infanterie,

Äaüallerie, 3CrtiUerie, alles Vüar vertreten, auc^ bie

SÄarine fehlte nic^t. 9Ber erinnert jtd) mä)t ber ange*

nehmen Ü^ad^rid^ten, hk ein geijlreid^er @c^iffSleut#

nant, in beffcn @rjd^Iungen ettt)aS »om Djcan raufc^te,

Aber bie ^amenmoben auf ben ?^ibfc^i^5nfeln mittdlu,

ober an bie SSermutungen, t>k i^m über ben 2)urc^jug

ber Sfraeliten hnxd) baS ?Hote SD?eer an Ort unb ©teile

gekommen ttjaren? QTllein unter allen ben ^ifc^genof?

fen, bie svrcierlci '^ud) trugen ober getragen Ratten,

ttjar ein f!D?ann, ber einfl Hauptmann bei ben 2)eutfcf)«
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meiflcrn gcvrcfcn, ttJo^I btc frifc^cjlc ®c|lalt. 9J?it

feinem ?Hegiment toav er aui bcm UtBobcn ÜÖiend l)er*

aufgefommett; bei atter 95Ubuitg, bie er fic^ attgeefgnet,

fd)Iugett bie ungeBdnbigteit 9?aturlaute ber SJorflabt

burd), Bra^ ftc^ bie 9)?unbart unb ber SRuttertci^

S8a!)it. 95d{}reTtb attbere nur in i^rer armen ©praci^c

rebeten, fonnte er, tozil if)n bie Solfögunfl inf^irierte,

in Sungcn f^rec^en. Wtit ^reu^erjigfeit trug er eine

if)m gans eigene ?e^rc »on ben kirnen unb ben 3[pfeln

»or, bie eine ganje 2öeltanfct>auung «mfpannte, bie

aber leiber nid)t mitteilbar, totii jTe ebenfo urttJÄt^ftg

aB unfc^ulbtg ifl. 9^ocf) ge!)t öon i^m ba^ SRdrc^cn,

baf er auf feine jd^rlid^en ©ommcrreifen jletö ein mit

©efc^meibc gefüllte^ Ädfic^en mitnehme, ba^ er bann

h)iebcr leer mit heimbringe, nic^t oI)ne ein gett)iffeÄ

®cfu^r nberlegener Söeltfcnntniö jur ©c^au ju tragen,

liicfem mitteitfamen S^c^cr ^ort fein ^in^orc^enb ein

Äinberarjt ju, auö beffen ironifc^em ?d(^eln bie ^fn»»

fTd)t ju fprec^en fdjeint, baf bie Srnjac^fenen unweit*

bare Äinbcr feien. 5eirt ber ©eelenarjt gegeniiber,

ber trefftict)e ^ater ?>eter, gleichfalls biefe 2J?einung?

T>et fc^tt>arjc ^zxv fprid)t jtc^ ^ier Aber ben moralif^en

SßBert ber 3Belt nid)t »iel auö; er ijat ben ©eifllic^en,

fein forrefteö 9Öefen aufgenommen, »or ber $Är gc*

laffen unb fpricf)t bem ©etrdnf als ein iprofunber

Äenner gu. ^un!t 12 Uf)r ifl fein le^teS ®laS — baS

wievielte, n^iffen toiv nid)t — geleert, unb aU il)m

einer einmal ben fc^erj^aften ?fiat gab, nunmehr nac^

ber ^ragcr S^it ju trinfen, tt)ieS er i^n burc^ ein jtcar
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fc^mcrjKc^c«, aUv cjitfc^icbcticö ?dd)eln ^amd, fßon

bicfcr Seite tarn nie ein jheitlujliger 3«S in Öie ©e*»

fcttfc^aft ^i«ei«, fcIBjl bic fonfl fo giftigen muft!alifd|en

®egenfd|c platten nie aufeinander, fonbem »erpufften

in me^r ober minber ^eiteren 9?ecfereien. 2öir ^dtten

<aiä) glci(^ <BtaaUantD&ltt Ui bcr J^anb ge^aBt, Tim

©tammtifdic fafcn i^rer sjoei, ein 35a^ unb ein 5enor,

ber eine ber dttercn Surijlenfc^ule ange^orig, ber an*

bere mit allen Bunten ^ebem ber neuejlen ^orfc^ung

aufgefc^mücft, fo baß, »enn ber eine ein »ormdrjlidie«

@efe$ griinblic^ Befprac^, ber anbere ^twa üBer ba^

©traföerfa^ren ber alten 3tg9pter geifhreic^ plauberte.

SRanc^mal ging »ie ein mufffalifc^er ^rieben^engel

einer ber feinflen SBiener SEonffinjller bur(^ bie @efell*

fc^aft, ben mir nic^t nd^er gu jeic^nen Brauchen, toeil

i^n einer »om ©tammtifd) in ben folgenbcn Werfen Be*

fungen ^ot:

3fuf 3(nmut, ©eifl unb ©cele jlet^ Bebac^t,

SSon ?eibenfd^aft nur maßvoll angefacht,

95ifl tu ber mitbc SO?eifler einer Seit,

2!)ic ungeBdrbig nac^ bem ©rcUcn fc^reit.

3m innerften 9Bin!el be« 5if(^c^ aBer faß ber

eigentlid^e ?o!algeniud ber ©efellfc^aft, ein Heiner

fc^ttjarjcr SWann mit fc^arfem Profil, ber au« feinen

3Cugen Balb grimmige 55lide fd)oß, Balb tt)ot)ltt)oUenbe,

gemütvolle (Strahlen »erfenbete. @r ^atte eine 9Reer*

fc^aumpfeife im SD^unbe, bie er mit 3(njlrengung

xaudjtt, weil er |ie mit 3(B|tc^t auf« I)drte|le ju jlopfen
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pflegte, bcntt rok er fetBfl bie gldnjenbflen ©eiten be*

?e6eitö mit einer Tixt Sßerbritß aufnahm, fo muflte aud)

feinem ?iebling^genuf einige STOd^feligfeit anhaften.

(5r njar ein 9)?ann ber ^eber, öoU Talent, bod) o^nc

(5f)rgeij. (5r Befaß bie ®a6en, bie 9)?enfc^en anjnjie^en

unb fefljul)a(ten, o^ne ftc^ öiet barnm jn Bemfi^en.

6eit ?ubn)ig ?)orgeö tot i% Ijat ber ©tammtifc^ beim

„hinter" feinen eigentlichen SWittelpunft V)cr(oren.

£)6 jTc^ ein anberer tvieberfinbet? . . . üBenn ein toers»

f^jdteter ^t(i)ix allein nnb trdumenb in ber ©cijlcr*

jlunbe am (Stammtifc^ totiit, fo fommen bie toerflorBe*

nen Äameraben alle ^erSei, fe^en fi^ au^ alter ®e»

n)o^n^eit an i^rc ^ld$e nnb greifen jum ®la^, aU
o£ fle »ergeffen ^dtten, baß fte tot jtnb. „X)ie ^lume!"

ruft ber eine, „l^cinen Üleji!" ber anbere. Schlag ein^

ijt alleö öoruBer. ©innenb !e^rt man ^eim, gebenft

tt)el)mutig ber alten g^reunbe unb tt)unfcl)t einem j[ünge==

ren ©efc^lec^tc, baß eö fo fro^lic^ unb Be^aglic^, tt)ic

tt)ir einfl gefeffen, am (Stammtifc^ auc^ jT^en m6ge.

(3Cm 7. Wlai 1893)
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